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Vorwort zur 2. Auflage
Die KOORDINATIONSSTELL E FAN-PROJEKTE bei der Deutschen Spo rtjugend
(KOS) hat im März 1994 mit der Herausgabe einer eigenen Schriftenreihe begonnen mit
dem Zie l. Praxishilfen und Dokumente aufsuchender Fan-Arbeit, Tagun gsberichte, Materialie n und Konzepte der inte ressierte n Öffentlichkeit zur Verfügung z u ste lle n.
»Soziale Arbeit mit Fußballfans - De utschlands Fanprojekte im Portrait« (KOS-Schriften
I) machte dabei den Anfang. Nachdem die Startauflage (500 Stück) be reits nach wenigen
Wochen vergri ffen war , mußte e in Vie rte ljahr s päter bereits eine 2. A uflage (weitere 500
Stück) aufge legt werden. Mittle rweile ist soga r e ine dritte Auflage notwend ig geworden, da
die Nachfrage nach be ispielgebenden Konstruktionen von Fa n-Projekten a uch durch die
Arbeit der KOS in den vergangenen Jahre n s tetig gestiege n ist. Schließlich gibt es, wie man
a us der angewachsenen Adresse nliste im Anhang entnehmen kann. e ine gestiegene Anzahl
ön licher Fan- Proje kte, wasangesichtsder mißlichen Situatio n der ö ffen tlichen Haushalte
sicherlich nicht unte rbewertet werde n sollte.
»Anstoß: Impulse für die Fa narbe it - Ei ne Dokumentation der I. Bundeskonferenz der
Fan-Projekte in Bochum«, im Juli 1994 in Frankfurt am Main erschienen. brachte es berei ts
auf eine Startauflage von 700 Exemplare n, da die Nach frage nach Arbe itse rgebnissen und
-inh<t lte n aufsuchender Fanarbeit ungestillt ist.
Im August dieses Jahres erschien die Do kume ntation der 2. Bundeskonfe re nz der Fan-Projekte in Le ipzig unter dem Titel »Doppelpaß: Fans- Interessen- Fußba lls tadicn« als dritte
Veröffentl ichung der KOS-Schrifte nre ihc .
ln diese n Tagen erscheint bereits d er vierte Band unter dem Titel »Wij ha lc n o nze fietsen
tc rug- wir holen unsere Fahrräder zurück«. Diese Publikation trägt den zahlreichen Aktivitä te n deutscher und niederlä ndischer Praktikerinnen Rechnung, die eine Normalisierung
des angespan nte n Verh ältnisses zwischen den Fans anstreben.
Neben der KOS-Schriftenre ihe h<tben wir im Frühjahr 1995 mit der Herausgabe von KOSHefte n begonnen, großen DIN-A4-Arbcitsordne rn , die de n Praktikerinnen der mittlerweile zahlreicher gewordenen Fan-Projekte als Ha ndreich ung dienen und selbs tändig a usgebaut we rde n können . Inn erhalb e ines Ja hres e ntstanden allein fünf KOS-1-l e fte, die sich
u. a. mit dem deutsch-n iede rliind ische n Vc rhiiltnis und mit rechtliche n Grundlagen in der
aufsuche nde n Arbeit befaßte n.
Obwoh l wir - wie oben angede ute t - mit unse rer zweiten KOS-Schrift bereits e ine höhere
Startauflage e rreichten, sind die hie r dokumentie rte n Ergebnisse unse rer ersten von mittle rwei le drei Bundesko nferenzen auf ein riesiges 1nteressc gestoßen. D ie Inhalte dieser
Bundesko nfe renz sind auch - oder gerade- heute noch aktuellund hochinteressant. Gegenwärtig laufen vielero rts sehr konkre te Gespräche auf umerschi edlichen Ebenen hinsichtlich
der Besch :~ffe nh eit der Fu ßballstadien in Deutschland. Einerseits mag dies a n den Be mühungen des Deutschen Fußball-B undes liegen, die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 in
Deutschland auszurich ten, andererseits boomt die Fußballbundesliga in ungc<thnter Weise,
so daß die Frage nach komfortab le n und mo de rnen Stadien mehr a ls nur d ie 40 Millionen
ßufldestrainer (R. Beckmann) beschiiftigt. Ebenso wichtig sind die Auflagen der internationa le n Fußballverbände UEFA und F IFA , die s ich a uf di e Beschaffenheit von Fußba llstallie n zur Durchführung internationale r Begegnungen beziehen. Wegen d e r UEFA-Bestim·
munge n zur Umwandl ung in rei ne Sitzp latza re nen fand kürzlich sogar e ine Demonstration
europäischer Fußballfans in de r Schwe iz statt , die sich unte r de m Mo tto »S itzen is' für 'n
A .. ·" für den Erhalt vo n Stehplätze n ei nse tz ten.
Last bu t not least möchten wir hervorheben. daß die Bochumer Vera ntwortliche n (Gaby,
Jürgen, Ra lf) bei der Organisation der I. Bundeskonferenz eine ganz starke Leistung vollbracht habe n!
Frankfurt am Main, 15. Dezember 1995
Thomas Schneider
Gerlinde Schrape!

E rik-Uwe Keller

EINLEITUNG
Oie KOOROlNATIONSSTELLE FAN-PROJEKTE bei der Oeu~chen Sportjugend
(KOS) veranstaltete ihre l. Bundeskonferenz der Fan-Projekte vom 2. bis 5. November
1993 in Oochum. In enger Zusammenarbeit mit dem Fan-Projekt Bochum gelang c~ in kurzer Vorbereitungszeit (zur E ri nne rung: die KOS startete zum 1. August 1993), ein breit
akze ptiertes Programma ngebot zusa mm e n zu ste ll en, so daß e in unerwarte t großes Th ilnehrm:rintcresse ve rzeichne t werden ko nnte.
Etwa 60 Praktikerinnen und Praktiker au~ 23 Stiidtcn k;unen für4 Tage der Ein ladung lllf I.
Bundeskonferenz der Fan-Projekte nach. womit die vonseitender Bundesarbeil\gc.:rneinschaft der Fan-Projekte (BAG) geschaffene Periodizität von überregionalen Fachtagungen
eine deutliche qualitative wie quantitative Steigerung erfuhr.
Zu~ammen mit Vertreterinnen und Vertretern dc'> Bundesministeriums fur Frauen und
Jugend (BMFJ). des DeutSchen Fußhall-Dundes (OFB). des Ministeriums fur Arbeit.
Gesundheit und Soziales Nordrhein-Wes tfale n (MAGS). Jugendarbeiterinnen ausden jungen Bundesländern, einem niederländischen Fanarbeiter. dem Bochume r Oberbürgermeis ter, dem Manage r des VfL Bochu rn, sowie weitcro.: n führenden Persönlichkei ten der Stadt·
vcrwal tung, der Arbe iterwohlfa hrt und - nicht zuletzt - Bochumcr Fußballfans widnH.:tc
sich dic~e erste Bundeskonfere nz u nter nachhaltiger Te ilnahme der (Medien-) Öffentlichke it gleich mehreren strilligen Themen.

Über Art und Weise der Themenbehandlung geben die in dieser Dokumentationtranskribierten und bewußt nur wenig redigierte n Beitrage Zeugnis. Wir legten Wert auf eine möglichJ.t origi nalgetreue Wiedergabe der stattgefundenen Diskussionen. da dies die Lebendigkeit der kritischen Auseinandersetzungen am besten dokumentiert. OaJ. kon,truktivc
Bemühen um gegenseitige Verständigung au~ den unterschiedlichsten Perspektiven heraus
dürfte sich den interessierten Leserinnen so am ehe~ten ersehliessen. Außerdem erhuffc n
wir uns davon , die öffen tlichen Disku rse (wieder-) zu beleben. welche die Verantwortlichkeit c n am gesamten Geschehe n um den Volk~- und Zuschaucrsport Fußball heru m th ematisieren.
Lcitthcma der gesamten Konferenz wurde die zu Beginn der Veranstaltung aufgeworfene
Frage nach baulichen Verände rungen in den Fußballstadien (»Nieder rnit d.::m Zaun - freier
Blick zur I. Liga» lautet das Motto einer Uochumer Fan- Initiative).
Ocr bekannte Bochumer SportjournaHM C hristoph Biermann moderierte unter dem Zungenbrecherischen Thema »Freizeit· und Erlebnisrnum Fankurve- Umstrukturicrung iiUS
Sichcrhcit~gründen oder Sicherung jugendgemäßer Sozialisationsräume?,. eine lebhafte
und besonders beachtete Podiumsdi~kussion vor annähernd 100 Gästen. Dieser Fragestcl·
lung ste llten s ich neben dem Bochumcr Oberbürgermeister Eikelbeck, der ~l:111agcr des
VfL Doch um. Wcrner H ilpert, der Gc~chiiftsführerdcs I. FC Kaiserslautern , Klau~ Fuchs,
der Sporturmsleiter der Stadt Bochum. Wnlter Mahlendorf. der Polizeieinsatzleiter
Schwccn. Jiirge n Scheidle vom Fanprojckt ß ochurn sowie Thornas Schneide r von der KOS
Fanprojekte bei der dsj.
Auf eine Transkription dieser Podium~d i~k u~~ion haben wir verzichtet, da 'ich die im
Anhang dieser Publikation aufgenommenen vielfülligen Presseberichte unserer Ko nferenz
in)l>esondere und sehr ausführlich mit den E~'entials der Eröffnungsveranstaltung befaßten . ~hcnfalls im Anhang befindet sich eine Dokumentation des eingangs beschriebenen
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Projekts. ~o daß wir \'Oll einem ausreichenden In fonnationsstand ausgehen kiin nen. Ohnehin hat die bislang verstrichene Zeit deutl ich gemacht. daß gerade die sogenannte .,zaundcbattc» noch für viel Diskussionsstoff in der Öffentlichkeit. aber auch im Verhiiltnis von Verein- Zuschauern 'orgen diirrte, denn vielerorts sind die Verantwortlichen der Li7enzvcreinc mit ihren Forderungen nach ckm Abbau der Zäune den Vorstellungen ihrer Anhitngerlnnen weit vorau~ (eine Tatsache, die insbesondere von Klau~ Fuchs hervorgehoben
wurde).
Aus jugendpädagogischer Per~pektive ~cheint sich an diesem Diskurs jedoch eine wiedcrholt geforderte Umgehcnsweise zwischen Lizenzvereinen und Fußballanhängerinnen einzu lösen. gi lt e~ doch "'ieder miteinander zu reden, gegensei tige Bedenken zu überprüfen,
die jeweils andere Per~pcktive kennenzulernen und füreine Urteilsfindungzu berücksichti ge n.
Dieser Prozell einer Anniiherung könnte vielle ich t zu einer neucn Kult ur vo n Einmischung
führen . zu ei nem wirklich partner~chaft licheren Umgang unter- und mit ei nander. V icHe icht
ge lingt somit sogar ei ne Verantwortungshctei ligung. denn das bloße E ntfernen von Spielfe ldumfricdungen (wie die Zii un..: im Amtsdeutsch heißen) lös t nicht nur, sondern schufft
möglicherw..:be ne ue Probleme. E~ wird a llmii hl ich vielen Verantwortlichen im deutschen
Fu ßball k lar. duß die Bctroffcncn: uic Zu~chaucr . Kunden. Fans- oder wie a u ~ h immer s ie
aus der jewei ligen Perspektive geheißen werden - in einen Prozeß der Verlinderung von
baulichen Standards in den Fußballarenen e ingebunden werden müssen.
Daß die ßochumcr ßundc~konferenz hierzu einen An~toß gegeben hat. wird unumstößlich
in die Annalen der Fanarbeit eingehen.
Als Höhepunkt die~er Eröffnungsveranstaltung überreichten die Bochumer Fans cinc
Unterschriftenliste an den 1\lanager des VfL. Werner Hilpert. damit dieser ~ic an den DFB
weiterreichen ~olle .
Der Bochumcr Obcrbürgenncistcr Eikelbeck sct:~te spontan seine
berei ts über 2.500 Untcr,chriftcn zählenden Listen.

Untcr~rhrift

zu den

Die UundcskonfcrcnL-Beiträge von Wo lfgang Holzhäuser (DFB-Liga,ckrc titr). von Cornelia Yz.c r (P:uhuncntarische Stuat,sekretiirin im BMFJ), und Klaus Schiifer (Rcfc rableitcr
im MAGS) sind stark themcnbt.:zogcne Diskussionen, in denen jedoch immer auch JUge ndpol itische und üht:rgrcifendc Fragen, wie z. ß. die nach de r je we ilige n Haltungzur baul ichen
A u~gcsta l tung der Fußhallstadie n. Plmz fanden.
Mit Helmut 1-h: itrnttnn. d..:m Lei ter tl.,~ JFFJ 1, geben wir das Einführungsreferat 7.tnll T he me nschwerpunkt "Sozia larbeit in tkn ne ue n Uindern: Ju gendarbe it mit rechts- und gcwal·
tori cn ticrten Jugend lichen» wicder.
Die Beiträge von Sahine Ehcrt und Dctlef Wolf geben einen Hintergrund zum praktischen
Arbei tsfeld zwcier nusgcwiih ltcr Jugendarbeiter aus den neuen Liindern. die mit der Mode·
ration unter~chicdlich orientierter Arbeitsgruppen betraut waren.

Informatio n'-. Fortbildung' - und Forhchungsdienst Jugendgewaltprävention d..:~ Vere ins
für Komrnunal"i"c n~chaftcn c. V. ßerlin

Einleitung

70

Schließlich stellt Illya Jongcnccl d ie niederliindische F;marbeit arn Beispiel der Arbe it des
Fanprojekts Deventcr vor, womit e ine erste Verstä ndigungsebene zwischen deutschen und
niederländischen Fanarbeiterinne n e rreicht werden ko nnte, welche es in de r Zukur1ft stetig
aus:wbauen gilt.
Als nächste Stufe wird derzeit a n ei nem Seminar für deutsche und niederl ändische Praktikerinne n der Fanarbeit gearbeitet. welches im kommenden Jahr in Bre men ve ranstaltet werden soll. Gerade vor dem Hintergru nd ste tiger gewaltt ätiger Auseinandersetzungen zwi schen deutschen und niederliindischen Fußballfans bei internationalen Fußballspielen
dürfte die Bedeutung dieser ersten Annäherung hinreichend plausibel sein.
Für die Bearbeitung der transkribierten Redetexte möchten wir uns bei allen Beteiligten
herzlich bedanken. Für ihre Unterstü tzung bei der Herstellung dieser Dokumentation gilt
unser Dank darüber hinaus lra Schcffer.

Frankfun am Main, den II. Juli 199-1

Michael Meyer

Gerli nde Schrape!

Thomas Schneider

Offizielle Eröffnung der Bundeskonferenz

Oberbürgermeister der Stadt Bochum
Heinz Eikelbeck

Geschäf1sführer der AWO Bochum
Ernst Steinbach

- TAGUNGSPROGRAMM DIENSTAG, 2.11.1993:
bis 13.00 Uhr

Anreise de r Teilnehmerinnen

14.00 Uhr

Begrüßungskaffee und Begrüllungsworte de r öffentlichen Reprbisentante n der Stadt Bochum:
Der Oberbürgermeister der Stadt Bochum, He inz
Eikelbeck
Geschäftsführer der AWO Bochum, Ernst Steinbach
und der Manager des VfL Bochum, Klaus Hilpert
Einfühmng in die Konferenz
Aufgaben und Ziele der Koordinationsstelle Fanprojekte
KurzvorsteiJung der Te ilneh merinnen

15.00 Uhr

Das Fan-Projekt Bochum stellt sich und seine Arbeit
vor
anschließend :
»Freizeit- und Erlebnisraum Fankurve - Umstrukmrierung aus Sicherheitsgriinden oder Sicherung
jugendgemäßer Sozialisationsräume? «
Eine D iskussionsveranstaltung mit Sportamtsleiter
Waller Mahlendorf, Polizei-Einsatzleiter Schween ,
Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern: Klaus
Fuchs, Jürgen Scheidle vom Fan-Projekt Bochum.
Geschäftsführer der AWO Kreisverband Bochum:
Ernst Steinbach , Thomas Schneider, Koordinationsstelle Fan-Projekte
Moderation: Christoph Biermann

17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uh r

Aktuelles a us den Projekten
Abendessen
Aktuelle Situationsberichte aus den Proje kten (was
tut sich?)

TttgttltgsprOJ?flll/1111
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MITTWOCH, 3.11.1993
09.30 Uhr

Zur BAG der Fan-Projekte - Stand und
Entwicklungen

10.15 Uhr

Nationales Konzept Sport und Sicherheit/
FINANZEN
Wolfgang Holzhäuscr, DFB Liga-Sekretär: Stellungnahme und erste Erfahrungen zur Prax is der Be zuschussung von Fan-Projekten durch die Lizenzvereine

ll .OOUhr

Cornelia Yzer (Parlamentarische Staatssckretärin,
BMFJ)
Statements und Diskussion: Die Arbeit der Fan-Projekte und das BMFJ

12.30 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr

Helmut Reitmann (IFFJ): Sozialarbeit in den neuen
Bundesländern - Jugendarbeit mir rechts- und gewaltorientierten Jugendlichen
a nschließend Vorstellung der Arbeitsgruppcn:
AG 1: Die Fan-Projekte
(Leipzig, Magdeburg) : Aufbau , Entwicklung und
Perspektiven einer aufsuchenden Jugendarbeit
AG 2: Sportbezogene Sozialarbeit
Detlef Wolf (Football-Projekt in Neubrandenburg),
und Andreas Gröhl (Fitneß-Centcr in Greifswald)
AG 3: Offene Jugendarbeit und die Frau in der
A rbeit mit männl ichen Gewaltgeneigten, Sabine
Ebert (J AC Cafe contact , Brandenburg)

17.30 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Plenum (Berichte aus den AGs und
Abschlußdiskussion)
Abendessen
Sport: Der Kongreß kickt ...
(Sporthalle beim Planetarium)

14
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DONNERSTAG, 4.11.1993
09.30 Uhr

K laus Schäfer, Ministerium für Arbeit , Gesundheit
und Soziales, N RW:
Zum Kabinettsbeschluß über die Förde rung von FanProjekten mit Landesmitteln (gern. »Nationales
Konzept Spo rt und Sicherhe it«)

ll.OOUhr

Überregionale
Fan-Projekt-Aktivitäten
(FANFina le 93194, WM 1994 in den USA. EU RO 1996 in
Großbritan nie n)

12.30Uhr

Mittagessen

14.00 Uhr

lllya Jongcnecl: Fan-Arbeit im internatio nalen Ve rgle ich -das Beispie l Niederlande. Das Fußball-FanProjekt in Devcnter

17.00 Uhr

Michael Mcycr, Thomas Schne ider: Die Koordinationsstelle Fan- Projekte bei de r dsj. Vorste llung und
erste Erfahrungen

18.00 Uhr

Abendessen

19 .00 Uhr

BAG-i nte rn
Kultur und Currywurst in Bochum

FREITAG, 5.11.1993
09.30 Uhr

Tagungskritik: Rückblick und Vo ra usschau.
Vorbereitung der Bundespressekonferenz

12.00 Uhr

Pressekonferenz

13.00 Uhr

Abschluß-Mittagessen

Podiumsdiskussion
Freizeit- und Erlebnisraum FankurveUmstrukturierung aus Sicherheitsgründen oder
Sicherung jugendgemäßer Sozialisationsräume?

Jürgen Scheidle vom Fan-Projekt Boch um er läutert a n der Skizze die Situatio n des Ruhrsta·
dions und die Forderungen der Bochume r Fans. Zäu ne zurückzusetzen . später ganz abzuh<tucn.

Oberbürgermeiste r He inz Eikelbeck untcrLc ichnct eine U nte rschriftenliste der Bochum cr
Fans zum Abbau der Zäune im Ruhrstadio n , neben ihm Klaus Fuchs, Geschäftsführer des
I. FC Kaiserslautern

niskussummit W. 1/of: lzäuser (DFB)
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Wolfgang Holzhäuser, DFB-Liga-Sekretär
Stellungnahme und erste Erfahrungen zur Praxis der
Bezuschussung von Fan-Projekten durch die
Lizenzvereine 1
T. Schneider:
Liebe Kolleginnen, liebe Ko llegen .
U ns lagen bei der KOS in den le tzten Woche n die ersten Fan-ProjektAnträge a uf ß czuschussung durch die bereitgestellten Gelde r der Lizenzvereine zur - wie es ne ude utsch so schön he ißt - ß este llungnahmung vor.
Diejenigen von Euch, die s ich mit der e rstmalige n ßeantragung besagte r
Mittel befassen mußte n. hatten in d iesem Zei tra um zumeist recht
umfangreiche Be ra tungsgespräche mit uns, damit die Sache n anforderungsgerecht erstellt werde n konnten. Zur Vere infachung des ß e antragungsvorgangs ste llte die KOS den Projekte n mit dem ersten Rundbrie f
e ine standardisierte Antragsfolie parat, die Euch - so zumindest unse r
Eindruck- recht hilfreich bei der Erstbeantragung war.
Wir freuen uns an diesem schönen ß ochumer Vormittag. Euch den fürdie
Antragsbearbeitung seitens des Deutschen Fußball-Bundes zustündigen
Ligasekrctär, llerrn Wolfgang llo lzhä uscr, vorste lle n zu können. Herr
llo lzhäuser arbeitet e ng mit der KOS zusamme n, damit die bere itgeste llte n Mittel rasch und relativunbüro kratisch an die Antragstelle r gelangen.
Vie len Dank für ihre spo ntane Z usage und ihr Ko mmen.
Herr TIo lzhäuscr, vieHeicht kö nnen Sie uns zunächst e inmal aus ihrer subjektiven Pe rspek tive e iniges über den bislang bei ihnen vorherrschenden
Eindruck z ur Mittclbeantragung sagen, ehe wir sicherlich in die e her
praktischen Fragen seitens de r hie r versamme lte n Fanprojek te einsteigen.
W. Holzhäuser:
Ich habe eben e rst noch e inmal ge lesen, was konkre t im Programm steht:
»S te llungna hme und e rste Erfa hrung zur Praxis de r Bezuschussung von
Fanprojekte n durch Lizenzverc ine« . Ich muß vorweg sagen . es gibt bishe r relativ wenig Erfahrungen, und zwar deswegen. weil die ganze Angelegenheit erst im Laufe dieser Spielzeitund auch wohl c.Jurchaus auf Seiten
der Fa nprojckte. aber auch a uf Seiten der Lizenzvereine die Sache noch
nicht so angelaufen ist. wie sie e igentlich angelaufen sein !)Ollte. Wir
haben deswegen bisher auch nur e in paar Antrüge vorliegen. dazu

18

Diskussion mit IV. 1/o/:hiiuser (DFB)

komme ich aber gle ich noch einmal. Vielleicht zunächst etwas zur Praxis
und auch zu de n Erfah rungen, die wir bisher in der Diskussion mit den
Lizenzvereinen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Ich wiederhole es vorsorglich hie r noch mal:
Die Lizenzvereine haben im vorigen Jahr beschlossen. daß in Umsetzung
dieses »Nationale n Konzeptes« pro Bundesligaverein 100.000,- DM und
für den Fall. daß Fanprojekte im Bereich der 2. Bundesliga existieren,
60.000,- DM zur Verfügunggestellt werden. Wobe i wir in diesem Bereich
gesagt haben , sollte e in Fanproj e kt im Bereich der 2. Bundesliga bere its
e inige Jahre existie re n, das gilt insbesonde re für Ve re ine, die von der I.
in die 2. Bundesliga abgestiegen sind, werden wir sicherlich in diesem
Bereich auch darüber nachdenken können . ob nicht in diesen Ausnahmerällen auch bei Vereinen der 2. Bundesliga eine Bczuschussung von
100.000 DM möglich ist.
Prinzipiell sind die Vereine demgegenüber positiv eingestellt , auch in diesem Bere ich etwas me hr zu machen, als d ie Richtlinie n e igentlich vorsehe n. Voraussetzung war, neu-de utsch he ißt es e ine 'conditio' für die
Lizenzvereine, daß - bezogen auf die Fanprojekte wohlgemerkt- eine
Bezuschussung durch den Fußball erfolgt. wenn sich die öffentliche Hand
mit 2/3 an dem Gesamtprojekt beteiligt.
Diese conditio ist auch eingeflossen in die Richtlinie zur ßezuschussung
selbst. Das he ißt im konkreten Fall, wenn wir also e ine n Antrag e ines
Fanprojektes auf de n T isch bekommen , prüfen wir , und dazu sind wir
na türlich von der Verwaltung he r verpnichtet , ob die Bezuschussung der
öffentlichen Hand in H öhe von 2/3 des Gesamtbetrage!> gewährleistet ist.
Dann wird auch, nicht zuletzt in Ab timmung mit Thomas Schneider von
de r Koordinationsste lle Fanprojcktc. e ine Überweisung erfolgen.
Das funktioniert im Prinzip in den Fällen, die wir bisher auf dem Tisch
hatten, ganz gut. Allerdings muß ich sagen , ich bin auch e in bißchen cnttiiuscht ü ber, vie lle icht ist R esonanz der falsche A usdruck - mir fä llt aber
im Mo ment nichts besseres ein- über die Resonanz bei den Fanprojekten
selbst. Denn ich bin mal für mich pe rsönlich davon ausgegangen. daß mit
der Sicherung der Finanzierung neue Fanprojekte quasi wie Pilze aus dem
Boden schießen und die Betreuung der Fans vor Ort. die auch aus der
Sicht des Lizenzfußballs für förderungswürdig angesehen wird , übernehme n.
W ir haben nämlich bisher 7 Anträge vorliegen , wobe i weitere 2 Anträge
aus Breme n und aus Leipzig angekündigt sind. Wir haben vor)jegen:
Frankfurt. Frankfurt ist der beantragte Betrag von insgesamt 100.000,-DM bewilligt worden. Wir haben die erste Rate von 40.000,- DM gerade
überwiesen . Wir habe n weiterhin Berlin vorliegen. Da fehlt mir bisher
noch eine Stellungnahme von H ertha BSC Berlin , aber da sehe ich kein
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Problem. Auch Tennis- Boru sia Berlin hat hier noch etwas z u sagen,
denn die spielen in dem Fall ja auch mit. Dann haben wir noch Dortmund
vorliegen.
Von Nürnberg haben wir e ine n Antrag vorliegen, auch bewilligt und
Ende Oktober die e rste Rate a usbezahlt. Aus Hamburg haben wir e ine n
Antrag vorliegen, da gibt es noch e ine Diskussion. Erläuterung: Hamburg ist mit Abstand das älteste Fanprojekt, wenn ich richtig informiert
bin. (Zwischenruf: Nein. Bremen ist das älteste) Das zweitülteste ... .
ll amburg wird vom Finanzierungsvolumen wohl Proble me haben. mit
den 100.000,- DM auszukommen. Da gibt es noch eine größere Diskussion mit den beiden Vereine n vor Ort (St. Pauli und HSV).
Das wird am 17.11. ausdiskutiert werden müssen. Themas Schneider hat
hier e ine e indeutige Meinung. Er sagt, da müssen wir eben über I00.000,DM hinausgehen. Ich sehe das logischerweise aus der Sicht des Fußballs
etwas anders . weil ich l-lamburg gleich behandeln muß mit den anderen
37 Lizenzvereinen.

Sport ...

Geld für Fan-Projekt bewilligt
DFB sagt Bochum Mittel zu - NRW-Zahlung nicht sicher
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Vom VfL Bochum haben wir den Antrag vorliegen. Der ist von allen Seiten positiv entschieden. Da wird in den n ächsten Tagen eine Überweisung
erfolgen. Dann habe ich noch Hannover auf dem Tisch. De r Antrag ist
unvollständig, da sind noch ein paar Sachen zu liefern. Aber im Ergebnis
muß ich sagen, ich wiederhole mich da, e in bißchcn e nttä uscht bin ich
sch0 11.
Ich habe mich bei den Lizenzvereinen für dieses Projekt zie mlich stark
gemacht, auch auf den Vorwurf hin, um Gottes wille n, was kommt denn
da auf uns zu, das ist immerhin ein Volumen von knapp 2,8 Mio. DM. das
wir hier im Prinzip bereitstellen. rn der Diskussion mit den Vereinen
haben wir dafür gesorgt. daß dieser Beschluß gefaßt wird und waren der
Meinung, das geht ein bißeben schneller. Also hier wird sicherlich noch
ein bißchen Aufklärungsarbeit betrieben werden müssen , insbesondere
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von den Leuten vor Ort aber auch von Thomas Schneider und seinen Leuten.
Ich weiß nicht , ob es jetzt Sinn macht , hier irgendwelche Richtlinien zu
e rläutern. Ich bin nämlich kein großer Freund von RiciHiinien. Das wird
mir immer ein bißchen angekreidet, hausintern. lch gehe mal davon aus.
daß diese allgemein bekannt sind. Vielleicht die Grundprinzipien: 2/3
öffentliche Hand , 113 Fußball. Wir brauchen dann einen Proj e ktaufriß,
e ine A ufgabenb cschre ibung. Das Fanprojekt muß einen Beirat besitzen.
das ist nun e inmal so vorgeschrieben. Es muß ein H aushaltsplan vorgelegt
werden, getrennt nach Sach- und Personalkosten ; und wenn wir dieses
auf dem Tisch haben und es ist e inigermaßen schlüssig, dann läuft das
ohne große Probleme. Das ist im Prinzip der Inhalt der Richtlinien. Ich
wüßte nicht, was ich an Erfahrungen noch zusätzlich einbringen soll.
Vielleicht noch eine Geschichte. die interessant ist. Es gibt da eine Diskussion innerhalb der Liga (backgro und-1nformation), ob dieser Betrag
von LOO.OOO,- DM oder auch 60.000,- DM immer vom jeweiligen Verein
bezahlt werden soll , der gerade ein Fanprojekt vor Ort hat. Und die anderen. die kein Fanprojekt haben. eben nicht bezahlen brauchen.
Ich bekenne mich hier ganz offen. Ich vertrete die Auffassung. daß die
Fanbetreuung unter anderem eine Aufgabe des gesamten Lizenzfußballs
ist und deswegen nicht der bezahlen soll, der zufällig ein Fanprojekt hat,
sondern die Gemeinschaft der Lizenzvereine sollte den Gesamtbetrag
finanzieren. Das ist me ine Auffassung.
Es gibt allerdings eine Diskussion innerhalb der Liga , die darauf hinausläuft, daß man sagt: » Ich habe halt kein Fanprojekt. Warum sollte ich
100.000.- DM oder 60.000.- DM von meinem Geld abgeben.» Aber ich
bin da ganz optimistisch. Ich habe mit einigen Vereinsmanagern gesproche n. Gerade mit Klaus Hilpe rt vorhin noch mal. Hier wird eigentlich
me ine Auffassung vertreten. Das hat zwar im Ergebnis für S ie nichts zu
bedeuten, weil Sie das Geld so oder so bekommen. Aber es ist vielleicht
von der Grunde inste llung her wichtig, wenn Sie das wissen .

T. Schneider, KoordinationssteiJc Fan-Projekte bei der dsj :
Soweit die Erfahrungen, die wir bisher aufweisen können (das sind in der
Tat sehr wenige). Ich möchte noch einmal an den letzten Gedanken von
Ihnen anknüpfen. Ich habe eine Assoziation, die sich mir da aufzwängt,
welche mich an alte SAG-Zeiten erinnert. Und zwar haben wir seinerzeit
den Pool-Gedanken diskutiert. Dabei wurden die Vereine a ls SolidarGemeinschaft gesehen , die dieses Geld zur Verfügung stellen und dann
praktisch aus diesem Pool heraus soziale Projekte bedienen. Darf ich den
Pool auch aus Ihren Worten entnehmen?
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W. Holzhäuser:
Ich vertrete die Auffassung, daß be i der Finanzierung der Fanprojekte
der Pool-Gedanke zugrunde liegen muß. Ich sage immer, die Gemeinschaft aller Vereine muß ein Interesse daran haben , daß hier eine Betreuung erfolgt. Das sind Fans der Vereine- in aller Regel - . die Probleme
haben , mehr oder weniger, unterschiedlich in den Orten.
Aber das darf nicht das Thema sein. Ich sage einmal, 38 Lizenzvereine
haben e in Tnteressedaran , daß ihre Fans betreut werden. Also müssen sie
auch die Kosten, unabhängig davon, wie hoch sie sind, bis zur Gesamtsumme von 2.88 Mio. DM gemeinschaftlich tragen und nicht der einzelne
Verein. Das ist me ine Auffassung, und die sage ich auch ganz deutlich a n
dieser Stelle.

T. Schneider:
Also, dashöreich sehr gern. Das macht die Arbeit für die Koordinationsstelle nicht e infach , wenn man dafür werben muß, daß bei neu einzurichtenden Projekten a lle drei Panne r ihre 100.000,- DM e inbringen sollen.
Nun ist ja der Lizenzfußball zur Zeit der einzige, der definitiv den lokalen
Projekten eine Finanzspritze zugesichert hat. Es ist allerdings zu fragen,
wie groß die Motivation eigentlich sein wird, e in Fanprojekt einzurichten,
wenn andere Vereine quasi sich das Händchen re iben könnten, übertrieben gesagt. so daß sehr schnell die angedachte Solidargemeinschaft des
Profifußballs auch in die Schieflage ko mme n und es zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft kommen kann. Und das hielte ich in der Tat für fata l.
Von daher würde ich diesen Pool-Gedanke n nicht nur gerne aufgreifen,
sondern ich würde auch meinen . daß es im Sinne der Sache, also der
Umsetzung und dem Nationalen Konzept ä ußerst die nlich würe, wenn
wir konkretisierende Gespräche führen würden, um eben den PoolGedanken tatsächlich umzusetze n. Es würde die Aufgabe de r Koordinationsstelle sehr viel einfacher mache n.
W. Holzhäuser:
Das Gespräch , das Sie hier a ndeuten , ist mit den Vereinen vor knapp
einem Jahr geführt worden. Wie das nun mal so ist: manche erinnern sich
nicht mehr daran. andernorts gibt es e inen Wechsel innerhalb der Führung, so etwas darf man nicht unterschätzen ode r außer acht lassen. Es
gibt dann jedes Mal e ine neue Diskussion. Vielleicht ist man aber auch
davon ausgegangen, daß in der Tat jetzt über kur~t oder lang 25 Fanprojekte existieren . Und man sieht jetzt, es sind lediglich 8 oder Yzum je tzigen Zeitpunkt. Und da wird vielleicht darüber nachgedacht , o. k., dann
kann ich ja Geld sparen.
Wir haben am 17.11. eine Z usamme nkunft mit den Lizenzvercincn . Die-
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ser Punkt steht auch schon auf der Tagesordnung. Da werde ich das noch
einmal andiskutieren. Meine Haltung in diesem Fall ist klar: Ich bin da
auch durchaus optimistisch , daß dieser Solidargedankc, de r eigentlich
schon einmal existierte, wieder Platz greifen wird. Im Ergebnis bede utet
das aber immer, daß die Fanprojekte ihre B ezuschussung be kommen ,
soweit die Voraussetzungen erfüllt sind.

T. Schneider:
Dieser 17. 11 . wird dann auch für uns ein wichtige r Termin sein . Es sind
jetzt einige Wortmeldungen im Saal zu verzeichnen .
Vorweg noch ein Satz: Wir werden nicht viel mehr als diese 8 Anträge zu
erwarten haben, denn es gibt seit Jahren beste he nde Fanprojekte, die im
Amateurligabereich tätig sind . Es wäre vielmehr zu fragen, inwiefe rn de r
Pool auch dieses Proble m de r Finanzie rung von bereits bestehenden,
erfolgreich arbeitenden Fanprojekte n im Amate urlager mit a ufne hme n
könnte. Aber das ist jetzt eine rein spekulative Aktion, die ich nur mal in
den Raum steilen möchte , ohne daß wir diese diskutieren müssen. Das
wird dann eine Ve rfahrensfrage sein.
H. Hassler, Fan-Projekt Nürnberg
Wir hatten 22.000,- DM beantragt, die sind ja auch bewilligt, soweit ich
mitbekommen habe . D er Restbetrag auf die 100.000 ,- D M, geht der jetzt
in den Pool oder geht der a n den Verein zurück?
W. H olzhäuser:
D er verbleibt ganz einfach im Pool. Wenn man von dem Poolgedanken
ausgeht, dann habe ich hier eine Summe X, da gehen eben die 22 .000,DM 'runter und de r verbleibende Teil , der fli eßt ja über einen anderen
Weg de n Vereinen zu. Ich will das mal so sagen: Wir haben im Lizenzfußball einen sogenannten FernsehpooL D as heißt , da fließen die Fernsehgelder ein und die verteilen wir nach einem bestimmten Schlüssel an die
Vereine . Das heißt also, bevor wir das Fernsehgeld verteilen , ziehen wir
das ab , was in die Fanprojektierung eingeflossen ist. Das würde also im
Ergebnis auf Nürnberg bezogen bedeuten, diese verbleibenden 78.000,DM würden in dem Pool der Vereine bleibe n und nach dem Schlüssel mit
dem Fernsehgeld verteilt.
A . Klose, Bundesarbeitsgemeinschaft Fan-Projekte:
Ihre Kritik haben wir wohlweislich vernommen .ebenso die Botschaft. d ie
mitschwang, nämlich: Le ute , stellt doch e ndlich die Anträge. Dennoch Sie kennen ja die Schwierigkeiten bei Komple mentärfinanzierungen. Wir
haben sicherlich einen großen Schritt für die lokalen Projekte gemacht ,
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indem wir zumindest das >>Prinzip Gummiwand«, mit dem wir bis jetzt
immer zu tun hatten, nämlich daß Projekte von einer Seite zur anderen
Seite geschickt wurden, durchbrachen haben , da nun zumindest der organisierte Fußball dem DFB eine definitive Zusage gemacht hat. Trotzdem
bleibt für die Fan-Projekte die Schwierigkeit bestehen , die Kommunen
und die Länder elementsprechend zu verpflichten. H ier sind sicherlich
noch einige »Aufklärungsarbeiten» zu leisten. D ennoch -erst einmal
herzlichen Dank an den DFB , der uns große Hilfen geleistet hat im Sinne
von Argumentationshilfen vor Ort.
Die zweite Sache ist aber die, daß wir die Kritik im Sinne »stell t doch
mehr Anträge« nicht ganz teilen können, sondern wir müssen doch
reflektieren, daß Anträge von Fan-Projekten teilweiseschon relativ lange
beim DFB vorliegen, der De utsche Fußballbund jedoch -so wissen wir es
von unseren Trägern , die wir teilweise selber sind oder bei denen wir
angestellt sind- überhaupt noch nicht reagie rt hat. Es gab noch nicht einmal Eingangsbestätigungen für die Anträge. Unsere Verwaltungen wurden alleine gelassen. Es gab überhaupt gar keine Rückmeldungen hinsichtlich dessen, was mit den Anträgen passiert. Für Berlin beispielsweise
wird seit ungefähr sechs Monaten gesagt, daß alles relativ klar sei. Aber
es ist überhaupt nichts klar, weil letzte ndlich bis auf persönliche oder
informelle Äußerungen überhaupt nichts 'rüberkommt. Also kein
Schriftwechsel, keine schriftliche Bestätigung, e tc. Auch wenn man den
Verwaltungsstrukturen eher skeptisch gegenübersteht , weiß man, daß
Verwaltung immer nur dann reagiert, wenn etwas Schriftliches vorliegt.
Auch leiden die bestehenden und sieb im Antragsverfahren befindlichen
Projekte im Moment , wo das Haushaltsjahr zu Ende geht, unter extremen Schwierigkeiten. Denn der Haushalt für das Jahr 1993 ist ohne die
Beteiligung des Deutschen Fußball-Bundes nicht ausfinanziert. Eine
Beteiligung, die ja letztlich schon seit dem 1.4.1992 mit dem Besch luß der
Liga und mit der Verabschiedung des Nationalen Konzeptes Fakt sein
sollte.
Kurz gesagt, es passiert nichts auf schriftlicher Ebene . Wir haben überhaupt gar keine schriftlichen Informationen , keine Eingangsbestätigungen , keine weiteren Bekanntmachungen des Deutschen Fußballbundes,
wie mit diesen Sachen umgegangen wird.
Daß nun Gelder für Frankfurt und Nürnberg angewiesen worden sind ,
nehmen wir als einen ersten Schritt wahr. Bei anderen Projekten scheint
es doch noch größere Problerne zu geben. Aber das Damokles-Schwert
des Haushaltsj ahres hängt über uns. Wenn wir nicht in den nächsten 14
Tagen darüber Bescheid erhalten, dann bekommen wir in unse re n Ver-

24

Diskussioumir IV. 1/ol::luiuser (VF/1)

waltungen die größten Schwierigkeiten, und das mit Recht. Wenn mir
plötzlich 30.000,- bis 40.000,- DM im Haushalt fehlen, und bei freien Triigern sind die nicht woanders einzuholen, dann verbürgen quasi wir uns,
die diese Komplementärfinanzierungen e ingetütet haben.
Von daher, Herr Holzhäuser, bitte e in kurzes Gespriich im Anschluß an
diese Sitzu ng mit den Leuten, die sich im Antragsverfahren befimh.:n, bis
wann wir e ine definitive Zusage habe n können.
W. Holzhäuscr:
Wie alles was neu ist. braucht :lUch die Finanzierung der Fanprojekte eine
gewisse Anlaufzeit. Die KOS ist relativ neu gegründet. sie hat ~ich relativ
neu stationiert. Wir müssen uns auch mit der KOS erst e inmal an gewisse
Verhaltensregeln gewöhnen. Aber wir haben ja einen relativ guten Kontakt. Einmal weil wir einen kurzen Draht haben im tatsiichlichen Sinne.
Wir brauchen nicht lange. um zueinander zu ko mmen. Ich glaube, T.
Schneider kann bestätigen. daß wir, zumindest soweit Schriftstücke existieren, und sie existiere n teilweise in übertrieben großer Form, gehen die
als Kopie an die KOS. Und ich glaube, das klappt inzwischen ganz gut.
Ich bestreite allerdings nicht. wenn ich beispielsweise Berlin sehe. der
Antrag ist. glaube ich. am 7. September gestellt worden und bb heute
nicht bewilligt worden. Allerdings ist das eine besondere Situation in Berlin. Das hängt mit Tennis Borus ia ßcrlin zusammen. das ist ein Zweitligist, der, wenn Sie ihn auf das Fanprojekt ansprechen, sagt, ist ja alles in
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Ordnung, aber ich ste he auf dem letzte n Platz der 2. Liga, ich ha be andere
Sorgen. Das ist Praxis. leb bin jetzt ein bißeben überrascht, wenn Sie
sagen, Sie bekommen keine schriftlichen Mitteilungen von uns. Da war
ich bis jetzt anderer A uffassung. Vielleicht kann T. Schneider dazu e twas
sagen.
Ich werde mich a uf jeden Fall dan•m kümmern, daß diese Sache in
Zukunft zügiger geschie ht.
T. Schneider:
Diese Schriftstücke sind - so ist es ja e igentlich von der Verfahrensweise
her vorgesehen - nur an den DFB zu richten. um d ie Gelder freizustellen .
Ich bin a ngefra gt worden von den Kollegen, ob man die Stellung nahmen
der Koordina tionsste lle nicht gleichfalls erhalten kann. Tch wollte da auch
zue rst e ine Absprache zwischen uns abwarte n. Ich würde sehr gern
unsere Stellung nahmen zu den jeweiligen Projektanträgen a n de n vorgesehe nen Kreis verschicken. Wenn wir das jetzt hier öffentlich verabreden,
werden die Projekte künftig me hr au f dem laufenden sein als bislang.
W. Holzhäuscr:
lc.:h habe da keine Bedenken. Im Gegenteil, ich halte das für förd e rlich.

T. Schneider:
Es kamen auch diverse Anfragen, weil diese Stellungnahmen teilweise
recht ausführlich gemacht worden sind . Und ich auch zumindest in forme ll
zurückgegebe n habe, wann ich Eure Anträge bearbeitet und wie ic h sie
e ingeschätzt habe, so daß Ihr jetzt auch in den nächsten Tagen damit rechnen könnt. diese Schriftstücke in den H änden z u halte n.
Ich möchte jetzt aber noch e inma l weitergeben an Dieter Bän isch aus
Ha mburg.
D . Bänisch, (Geschäftsführer) FAN-PROJEKT Hamburg:
Ich bin überrascht, Herr Holzhtiuscr , was sie so vorhin zwischen den Zeile n haben durchblicken lassen. We nn das tatsächlich so umgesetzt würde,
wie Sie angedeutet habe n. daß wir sozusagen als e in Fanprojekt gesehen
werden. das dann auch nur e inmal von beiden Vereinen Geld bekommt,
dann frage ich mich wirklich, war ich denn so schlau, diesen Antrag übe rhaupt zu ste lle n. Denn wie ich vorher hausha tte n konnte, sah es weitaus
besser aus.
Es ist e infach so, daß St. Pauli scho n e in bißchcn länger auch da e ine Vorre ite rro lle spiel t, nicht alleinc. aber doch schon erheblich den Verein
Jugend und Sport unterstützt hat. es auch weiter zukünftig tun will. Jch
habe auch im Gespräch mit Christ ian Hinzpetcr, de m Vizepräsidenten,
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abgeklärt, daß sie das Fanprojekt als ihr Fanprojekt sehen und der HSV
das a ndere Fanprojekt, was im Verein Jugend und Sport konstituiert ist,
eben auch als das Fanprojekt für d e n HSV sie ht. Das sind auch zwei nicht
nur völlig verschiedene Szenarien. sondern auch zwei völlig verschiedene
konzeptionelle Ansätze. Wenn sich das tatsächlich durchsetzt, was Sie
angedeutet haben, daß wir nur e inmallOO.OOO,- DM kriegen, dann kann
ich zwei Mitarbeite r schon dieses Jahrentlassen - und das müßte ich dann
auch schnell wissen, dann müßte ich nämlich Kündigungsfriste n e inlullte n. Aber das kann es doch auch nicht gewesen sein.
In Harnburg ist es ja nicht nur so, daß die Stadt sich mit über 400.000,DM seit vie le nJ ahrenschon enorm engagiert , sonde rn auch der Hamburger Fußballve rband, der H amburger Sportbund und die HSJ zu diesem
Finanzierungsplan beitragen. Sie können ja selber sehen , daß wir weitaus
mehr als nur die geforderten Komple mentärmittel einbringe n. Und die
bringen wir, weil wir einfach da a uch eine Rückendeckung in der Fre ien
und H ansestadt Hamburg haben , ob das die Polizei, das La ndesjugendamt oder die Verbände und die Vereine sind. Also: diese Diskussion , die
Sie da angezogen haben, geführdet das ganze Projekt und wenn diese
Beschlußlage bestehen ble ibt , dann zie he ich meinen Antrag zurück und
regel' das mit meinem Ve rein selber.

W. Holzhäuser:
Die Lösung dieses Proble ms, und das Proble m ist in der Ta t erkannt ,
stelle ich mir schlicht und einfach so vor, daß wir aus dem Solidaritätsfond
der Lizenzvereine die 100.000,- DM bewi lligen und ich mit den beiden
Vereinen HSV und St. Pa uli spreche, ob sie im entspreche nden Maße
e inen zusätzlichen Beitrag leisten , wie in der Vergangenheit a uch.
Da kann man doch ganz gut argumentieren, und da komme ich wieder auf
den Grundgedanken zurück, daß die G emeinschaft der Lizcnzvereine,
u.a. auch die LOO.OOO,- DM für Harnburg finanzieren soll, weil nämlich
bei dieser Be trachtungswe ise die Belastung Anführung/Abführung für
den HSV und für St. Pauli e ntsprechend gering ist. Denn es wird ja derzeit
geteilt durch 38 Vereine, so daß ich sowohl dem HSV als auch St. Pauli
sagen kann , hört mal, ihr habt in der Ve rgangenheit im Grunde genommen dem Proje kt mehr gegebe n als ihr jetzt gebt. Also könnt Ihr den Differenzbe trag zumindest direkt weiter finanzi e re n.
Das ist me ine Vorstellung dazu. Ich greife da vielleicht ein bißeilen vor,
weil ich logische rweise mit den beiden Vereinen sprechen muß. Beide
Vereine wissen von mir, daß ich in diese Richtung denke. D as gedenke ich
a m 17 .11. mit H errn Hinzpeter und dem HSV-Verantwortlichen z u
besprechen. Be i Christian Hinzpeter bin ich da re lativ weit, beim HSV
muß ich mal abwarten. Abe r das ist zumindest einmal eine Vorstell.ung.
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T. Schneider:
Bevor ich jetzt den Herrn Marewski aufru fe, möchte ich a ls ehemaliger
Hamburger noch etwas e inwerfe n. Daran hä ngt ja auch noch e ine ganze
Menge H e rz.

Ich denke schon , daß das Nationale Konzept dafür gedacht ist, Fanproje kte aufz ubaue n bzw. wie das schöne Wo rt he ißt , zu ve rs te tigen. Wenn
ich den Diete r Bä nisch so höre, dann wird ja im Falle Harnburg gerade
das Gegenteil bezweckt. Das he ißt, es wird ei n Fanprojek t , das auch ei n
Stück Lokomotive gewesen ist für die Fanprojektbewegung in der Bundesrepublik. k Ie iner ge macht, einen »Kopf k i.i rzer geschlagen» wegen des
Nationalen Ko nzeptes. Und das, denke ich mir, kann nicht angehe n.
Vor allen Dingen muß ma n an der Stelle noch einwerfe n , daß der Verein
»Jugend und Sport« als Trügerverein fungiert, das Fanprojekt H arnburg
e igentlich aus zwei Projekte n besteht mit zwei A nla ufstellen fü r die jeweilige Fangruppe und mit zwei eigenen Mitarbeiterstäben. Das heißt , es ist
e igentlich a ls Ve rwaltungsvereinfachung gedacht, und a uch, um den pädagogischen Austausch zu gewährleisten , die Qualifizi erung zu stabilisieren , die Q ual ität der A r beit abzusichern, alles unter einem Dach zu o rganisieren.
Aber es handelt sich um zwei Teams, die bei unte rschied lichen Vereinen
mit ganz unte rschiedlichen Z ie lgruppen teilwe ise recht unterschiedliche r
Arbeit nachgehen. Es sind im Grunde geno mmen zwe i Abte ilungen mit
zwei unte rschiedliche n Standorten und zwei eigene n Geschäftsräumen
oder Fanräumen unter dem Dach des Vereins »Jugend und Sport e . V.«
Von daher bin ich nach wie vor der Auffassung, daß hier 200.000,- DM
a nstelle von 100.000,- DM fiillig sind.
W. Holzhäuscr:
Ich glaube. meine Auffassung ist klar gewesen : 100.000.- DM aus dem
Topf und mit den beiden Ve re inen muß gesprochen werde n , ob in der Tat
hie r eine darüber hinaus gehende Bczuschussung e rfo lgen kann .
Und ich bin da ganz optimistisch. Aber e ines sollten Sie auch wissen. Ich
kann wede r St. Pauli noch Harnburg zwingen, mehr als die 100.000,- DM
a us dem Topf rauszurücke n . Ic h bin also darauf angewiesen , daß die be iden Vereine da mitmachen. Und da können Sie natürlich auch ein bißeben mitarbeiten. De r FC St. Pauli dürfte da die kleine ren Probleme
bere iten . Beim Hamburger SV, das isl e ine Persönlichke itsfrage für die
Leute, die da tätig sind , wird es etwas schwieriger sein , da könnten Sie
a uch am besten daran arbeiten.
Aber meine Richtung ist klar: ich werde mit beide n darüber spreche n, ob
die zumindest den fehlenden Be trag über die 100.000,- DM hina us
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zuschießen. Wissen Sie , natürlich können Sie, wie Sie es gesagt haben,
zwei Anträge stellen. Aber übertreibt doch nicht die Bürokratie. das muß
nicht sein. Ein Antrag für beide Fanprojekte. das reicht mir. Ich brauche
nur die Gesamtzahl im Ergebnis. Nicht noch einmal zwei Satz Unterlagen, das wiire übertriebe n.
T. Schneide r:
Ich denke, Sie haben da jetz-t auch e inen Weg aufgezeigt. wie man in
Hamburg weiterkommen kann, wobei die Zeit drängt. Von daher wäre es
wichtig, wenn Sie sich mit Herrn Bänisch zusammensetzen und schnellstmöglich Termine machen. Denn die Ha ushaltsfristen. die wir in de n Fanprojekten haben, sind die der kommunale n Haushalte. Das heißt. am
31.12. eines jeden Jahres ist Rechnungsschluß . Das ist es. was momentan
ein bißchen drängt. Das ist auch ein Grund, warum insgesamt die Anträge
ausbleiben, das habe ich nach mehrmaligen Anmahnungen von Kollegen
e rfahren: Daß das eben die größte Schwierigke it gewesen ist. nach so
einem langen Vorlauf, wo man auch wußte. es kommen Gelder.
Es war ja klar, der Beschluß des Ligaausschusses datiert ja vom April vergangenen Jahres. Man wußte, irgendwann kommt das Geld. Es wurde
schon te ilweise fiktiv in Haushalte eingestellt. aber es war nie sicher. Das
ist gerade bei freien Trägern recht schwie rig gewesen, dann die Hausha lte
einigermaßen abgesichert zu haben. Es mußten in der Regel neue Verhandlungen mit kommunalen Vertretern stattfinden, damit nicht auf
anderer Seite Mittel-KürLungen bevorstanden. Es galt also den Haushalt
völlig neu in den lokalen Trägerschaften mit den entsprechenden Finanziers zu diskutieren. Das war die besondere Schwierigkeit, weshalb es
solange gedauert hat.
Wenn man sich anschaut. wie lange es braucht, bis man so e inen Haushalt
aufgestellt und durchdiskutiert hat, ging es eigentlich wahnsinnig schnell.
In öffentlichen Haushalten geht das nicht immer so ad hoc. Das möchte
ich noch e inmal an der Slellc auch a ls Ehre nrettu ng für die Kollegen
sagen.

A. Klose
Herr 1-lolzhiiuser, ich rinde sehr angenehm, zu erleben, wie Sie versuchen, Lösungen schnell auf den Weg zu bringen .
A uf der anderen Seite ist mir Ihre D arstellung nicht so ganz klar. Sie sprechen e inerseits von einem Pool-Gedanken. den ich sehr begrüßen würde.
und andererseits von der Stellungnahme der Vereine. Lch glaube. hier
besteht noch ein Klärungsbedarf. Ich hoffe nicht. daß die Projekte darunter leiden müssen. Was passiert jetzt? Sie haben das Berliner Beispiel
angesprochen: Der eine Verein sagt, ne in, der andere Verein sagt, viel-
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leicht ja, und dann gibt es so ein Hin und Her. Vielleicht gibt es ein Ziehe n , ähnlich wie in Hamburg, und die Vereine können sich vielleicht doch
nicht einigen, weil es doch an das e igene Portemonnaie geht oder an den
Z uschuß und weil der Pool-Gedanke noch nicht umgesetzt ist. Dann
kommt a lso die Stellungnahme des e inen, die Stellungnahme des a nde re n
und dann muß wieder geprüft werden, dann geht es wieder zurück und
dann ist das Haushaltsjahr zu Ende. Da sehe ich deutliche Probleme, die
der DFB hausintern klären muß. Und wo das nicht der Fall ist, wo also die
Summe klar ist und die Kompleme ntär-Finanzierung, wie sie beispielsweise in Berlin seit Jahren besteht, muß darauf geachtet werden, daß
nicht die Proj ekte oder die Länder und Kommunen, die sich bereits seit
Jahren in der Vorleistung befinden, diejenigen sind, die darunter zu leiden haben, daß es hausintern bei fhnen Schwierigkeiten gibt. Ich von
unserer Seite würde erwarten . daß Sie das intern klären, aber gleichzeitig
die Bescheinigungen oder Bewilligungsbescheide herausschicken.
W. Holzhäuser:
Die Vereine haben sich nun mal vorbehalten, im Einzelfall zur Stellungnahme aufgefordert zu werden . D as müssen wir dann auch machen, ich
halte das auch für gerechtfertigt. Der Lizenzverein vor Ort, der sollte
zumindest gefragt werden . ob aus dem Solidartopf 100.000,- DM für dieses Fanprojekt vor Ort bereitgestellt werden soll. Die praktische Abwicklu ng führt dann schon einmal zu Schwierigkeiten. E in einfaches Beispiel:
Wir haben jetzt Frankfurt soweit fertig gemacht, daß das Geld letzte
Woche überwiesen werden konnte. Da hat sich Eintracht Frankfurt auf
unsere mehrmalige Schreiben hin einfach nicht gerührt.
Daraufhin haben wir das so gemacht: Wir haben Frankfurt einen Brief
geschickt. daß die Richtlinien nach unserer Auffassung erfüllt sind, daß
wir das überweisen werden. Und wenn Sie anderer Auffassung sind, solle n Sie sieh rühren. Das haben Sie nicht gemacht. daraufhin haben wir
überwiesen.
Soviel zur praktischen Abwicklung. Abertrotz allem, jetzt muß ich in der
Tat etwas sagen . was ich ungern tue. Ich habe nun einmal Richtlinien, die
ich einhalten muß. Trotz allem bin ich bere it, im Rahmen der Richtlinien
das praktikabelste. was denkbar ist. zu tun, damit die Projekte zu ihrem
Geld kommen. Denn die Projekte machen etwas, was den Fußball
betrifft. Zwar nicht in e rster Linie den Fußball , sondern mehr den Staat
selbst als den Fußball. Aber der Fußball scheut sich nicht vor der A ufgabe. hier e ine Betreuung vorzunehmen. Und gerade im Bewußtsein dieser Aufgabe wird der Fußball praktikabel handhaben, das kann ich Ilmen
hier versprechen.
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T. Schneider:
Ich kann auch nur noch einmal unterstreichen, daß ich Herrn Holzhäuser
a ls einen eher unkonventionellen Menschen kennengelernt habe, auch in
seiner Art an diese r Sache zu arbeite n .

A. KJose:
Die Städte sind ganz konkret angesprochen worden. Sprechen wir von
Berlin, da haben wir folgende Situation: Es fehlen die Stellungnahmen
von Hertha BSC und von Tennis Borussia. Zu Tennis Borussia: ein Fußballclub am unteren Tabellenende der Zweiten Liga, mit 900 bis 1000
Zuschauern , darunter relativ wenig .Jugendliche. Wir haben einen guten
Kontakt miteinander, aber sozialpädagogische Arbeit mit jugendlichen
Vereinsanhängern muß dort nicht gelcistel werden. Ich a ls Vertreter dieses Vereins würde in einer Stellungnahme zum Fan-Projekt schreiben:
O.k. ich finde es gut; wenn wir betroffen sein würden, würden wir uns
daran beteiligen. Aber zur Zeit sehen wir keinen Handlungsbedarf. So
kann ich mir die Ha ltung von Tennis Borussia vorstellen.
Das Projekt ist ei ngerichtet worden für die Anhängerschaft von Hertha
BSC. Und dementsprechend sind auch die Mittel bere itgestellt worden.
Es gab keinerle i Erhöhung der Mi1tel durch den Aufstieg von Tennis
Borussia, von daher auch keine Zeichen von Seilen des Landes oder der
Kommune, daß da etwas zusätzlich finanziert werden müßte. Wenn wir
jetzt aber in diese Streitigkeiten von zwei Vereinen hereinkommen , dann
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sehe ich vielleicht für April 1994 eine Lösung, we il ich we iß , wie la nge es
dauert, gerade wenn diese beiden »Sehr ne tt miteinande r be fre unde ten»
Vereine es miteinande r zu tun haben. Was auf der Strecke ble ibt, ist die
Projektfinanzierung. Und das kann nicht sein.
W. Holzhäuser:
Also es gibt in Berlin noch e in we ite res Proble m , das he ißt ne be nbe i
Union Berlin. Denn wie ich aus den Unte rlagen des Fanprojektes ß e rlin
weiß, ist das Klie nte l, soweit man das als Klie nte l beze ichne n kann, nicht
so sehr das Zuschauerpotential von Tennis Bo russia ß erlin , das ist wohl
verschwinde nd gering. sondern me hr die Dame He rtha und insbesondere
die Union B erlin. Aber gerade die Überlegung, die Sie vorhin a nstellte n,
was soll de nn gerade Te nnis Borussia ßerlin überha upt dazu sagen, wenn
man e ben das Klie nte l nicht ha t. Genau das ist der G edanke, der mich
damals zu dem Solida rgedanke n gebracht ha t. Gerade um mich übe r d ie ses Argument wegsetzen zu können. habe ich gesagt, das ist ja nicht Sache
von Tennis Borussia Be rlin , das ist e ine Sache des gesamte n Lizenzfußballs. Und deswegen muß der gesamte Lizenzfußball die Sache fina nzie re n. Trotz allem. ich wiederhole mich , ich muß Te nnis Borussia fragen.
Und we nn die halt e ine negative Antwort geben , muß ich mich mit dem
Thema auseinandersetzen. Und wie lä uft das in solche n Dingen . D ann
habe ich lediglich noch zu prüfen , ob die Richtlinien erfüllt sind. Und sind
sie erfüllt, dann überweise ich ha lt.
T. Schneider:
Wir hätten uns wahrscheinlich vor einigen J a hre n schon e inma l unte rha lten müsse n über den Grundgedanken. De nn de n ha t ma n uns sola nge um
die Ohren gehauen , daß wir scho n ta ub wurden. Aber ich möchte jetzt
weiter die Rednerliste abhandeln.
M. Meyer, Koordinationsstelle Fan-Projekte:
Sie haben versch iede ne Punkte he rausgestriche n, d ie spannend für uns
sind , nämlich die Sonde rfälle , die ja auch angesprochen wurde n. Ko nkret, wie geht man damit um, wenn ei n größerer Bedarf ist a ls 300.000 ,DM (bzw. 180.000). Zweite Frage, was passie rt eigentlich, wenn ein Ve rein absteigt, von der 1. in die 2. Bundesliga oder noch schlimme r von de r
2. in den Amateurligabereich. Was passie rt da e ige ntlich mit de r FanarbeiL Und wir von de r KOS sind da ja auch gefordert, we nn wir beispie lsweise das Nationale Konzept umse tze n sollen, d.h. auch in erster Linie
versuchen sollen, neue Projekte aufzubauen , um auch eine gewisse Verhaltenssicherheil den Projekten zu geben . Von dahe r fa nd ich das sehr
spannend, diesen Solidargedanken weite rzudenken , ge rade auch in der
Richtung, daß der Pool als Sol idarfond verstanden wird.
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W. Holzhäuser:
Ich kann natürlich an der Stelle nur für den Lizenzfußball sprechen. Das
ist nun mal so, daß der, der aus dem Lizenzfußball absteigt, eben kein
Lizenzverein mehr ist. Und übe r dessen Mittel kann ich nicht mehr verfügen. Das ist in derTat ein Problem. Die Frage, ob man beispielsweise aus
den prinzipiell zur Verfügung gestellten 2,88 Mio. über die 38 potentiellen
Anwärter aus de m Lizenzfußball hinaus auch Fanproje kte fördert. die
ihre vordringliche Aufgabe möglicherweise darin sehen. die Amateurplätze zu bedienen. Das muß ich mit den Ve reinen besprechen . Allein,
ich muß sagen, da habe ich so meine Zweifel. Da werden die nicht mitmachen. Selbst mit Überzeugungsarbeit komme ich da nicht weiter.
Auch wird auf Funktionärsebene mit Sicherheit entgegengehalten werden, auf eine dera rtige Anregung hin, das ist Sache der Landes- und
Regional verbände. Und dann werde ich natürlich sagen .Ihr wollt ja von
uns auch Fernsehge ld haben. Dann sorgt dafür . daß ihr das gleiche macht,
wie wir auch. Aber da werde ich nicht weiterkommen.
Also da bin ich skeptisch , daß da was passiert. Wir haben das Problem
Braunschweig. Magdeburg. Ich habe auch argumentiert, muß ich sagen ,
intern, a ls es um die Frage der Ausweise ging, stellt man da Ausweise aus?
Die betreuen ja nicht das Kliente l Magdeburg , Braunschweig. Das sind ja
Leute, die weiter zum Lize nzfußball fahren. Die fahren ja dann nach
Hannover oder sonst wohin. Insofern müssen wir da was tun, zumindest
die Fanbetreuerausweise müssen ausgestellt werden, denn Fanbetre uer
müsse n ja dann in Hannove r 'rein können, um ihre Leute mit zu
betreuen. Das war noch machbar, das hat auch kein Geld gekostet. Aber
wenn ich jetzt zu den Lizenzvereinen gehe und sage . Fanprojekt Braunschweig a ls Beispiel , die wollen auch Geld, nehme n wir das aus den 2,8
oder schlagen wir was drauf. Da kenne ich die Kollegen in den Vereinen.
Da werde ich sicherlich Schwierigkeilen haben, oder würden Sie das
anders sehen, Herr Hilpe rt?
K. Hilpert, Manager VfL Bochum:
Nein, das sehe ich genauso.
G. Kiesrau, Fan-Projekt Hannover:
Meine Frage bezie ht sich auf die Obergrenze 100.000.- DM. Die Voraussetzung war oder ist die Aufste llung e ines Haushaltsplanes. Wir haben in
Hannover die konkrete Situation, daß nach Einrichtung des Beirates und
Beginn des Fanprojektes der Trägervere in sich hingesetzt und noch einmal mit der spitzen Feder nachgerechnet hat. so daß wir summa sumarum
-Personalkoste n, Verwaltungskosten des Vere ins. Re isekosten, etc. a uf 320.000,- DM gekommen sind. Das heißt. wir haben jetzt eine Unterdeckung für dieses Projekr.
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W. Holzhäuser:
Auch in dem Fall bietet sich mögliche rwe ise die Überlegung an, ob man
mit Hannover 96 spricht. ob die den Restbetrag von sich aus finanzie re n.
Das würde ich gerne übernehmen.

T. Schneider:
Ich d enke, Herr H o lzhäuser wird sich wahrscheinlich an meine stets
moralische n Ko mmentare e rinne rn , die ich in den Stellungnahmen ausdrücke. Ich habe d a bei fast alle n Projekten- weil in der Regel die H aushalte höhe r lagen als die Mo dellrechnung, die ich zudem für übe rholt
halte - me ine n e ntspreche nde n Kommentar dazu verfaßt. Ich denke, daß
wir je tzt 3 Jahre Zeit habe n, daran zu arbeiten , daß realistische re Z ahlen
als Mo de llrechnung zugrunde gelegt werden . Wir we rde n dann o hnehin
e in Fazit ziehen müssen. Die Finanzierungszusage ist ja zunüchst auf drei
Jahre bcschrün kt. Von dahe r ist je tz t gegenwärtig e in Zeitpunkt. an dem
wir noch nicht so sehr ins Spekulieren geraten sollten. Ich möchte an de r
Stelle zunächst e ine n Schlußstrich unter d ie jetzige Diskussio n ziehen.
Ich möchte Sie, He rr Ho lzhäuser , noch e inmal biuen. a uf e inige Stichworte e inzugehen, die mit Beginn unserer Konfe renz wie ein roter Faden
durchgängig unsere Aufmerksamkeit beanspruchten . Vielleicht können
Sie das e ine oder andere erhelle nd dazu beitragen.
Einerseits geht es um e ine U nte rsche idung, d.h. dem Ple num deutlich zu
mache n , was ist eigentlich der DFB in toro und was ist die Ligadirektio n?
Wo rin unterscheiden sie sich, wie gehören sie zusammen, sind da vie lleicht Aufgaben voneinander zu trennen?
Stichwort » Ve rsitzplatzung» oder >>weg mit den Zäunen >>, wenn Sie hie rzu
noch e twas aus l hrer Sicht ocler aus der Sicht der Dire ktion Liga sagen
könnten.
Dann möchte ich erinnern an das Fanmasters in Münche n vom vergangenen Jahr. Wir sollte n überlegen, ob wir in einer Arbe itsgruppe zusammen
ko mme n sollte n , um geme insame Aktivitäten zu übe rlegen.
Ich ne hme an , Sie habe n mit der Fußballweltmeisterschaft als Ligad ire ktion nich t sehr viel zu tun . Aber wir wären auch da dankbarfür e ine kurze
Stellung nahme .

W. Holzhiluser:
Ich beginne mit de m letzten Punkt. Mit der Fußball- We ltme iste rschaft
habe ich in der Tat nichts tun. Tch bin auch ganz froh 'drum. Da!> i~t nä mlich der helle Wahnsinn. was da abläuft. Zu den anderen Dingen kann ich
ein bißeben mehr sagen . Vielleicht zur kurzen Abgrenzung. soweit man
von Abgrenzung sprechen kan n. zwischen DFB und Liga.
Der DFB ist die bekannteste Dachorganisation der Lande!>- und Regio-
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nalverbändc. d ie wiederum ihre Wurzeln in den Vereinen vor Ort haben,
also födera listisch aufgebaut. Der DFB hat vor einigen Jahren auf Drängen der Lizenzvereine den Ligabereich in weiten Bereichen verselbständigt, ohne ihn vom DFB zu lösen. Das hat gute und auch wichtige Gründe
gehabt. Oie Liga verwaltet sich weitgehend selbst und dieser Selbstverwaltung steht ein sogenannter Ligaausschuss vor, der sich zusammensetzt
a us 6 Bundesliga- und 6 Zweitl igavertrercrn, die. allerdings ist da ein
Schuß Theorie dabei , wiederum gewählt wcn.len von den Vereinen a ls
aktive Vere insmitarbciter, Vereinspräsiclcnte n. Gegenwärtig überlegen
wir, ob wir den Ligaausschuß nicht zukünftig verkleinern. Soweit verkürzt zur Abgrenzung DFB- Liga. Ich soll das ja knapp machen.
Zum Thema» Versitzplatzung)}: da ist die Haltung der Liga eindeutig. Die
Liga will das nicht. Die Liga würde gern ihre Stehplätze so behalten, wie
sie sie derzeit hat. Es gibt da sicherlich Stadien, wo man darüber nachdenken kann . ob das Verhältnis Sitz-/Stehplatz in der richtigen Relation ist.
Da kann man durchaus darüber nachdenken. den einen oder anderen
Stehplatz, ohne das Stehplatzpotential, das man für seine Fans braucht,
e inzuschränken, umzuwandeln in Sitzplützc. Aber im Prinzip ist die Liga
dieser Auffassung.
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Hierüber liegt auch e in Beschlu ß vor, das habe ich auch der Sicherheitskommission in der letzten Sitzung mitgetcill. Die Liga wird sich nicht an
das halten. was die FIFA und die UEFA für internationale Spiele vorgibt.
Das ist die Grundhaltung der Liga. Ich muß auch sagen, daß der DFBnicht zuletzt durch die Proteste der Fanbewegung, aber auch der Lizenzvereine in Person seines Präsidenten und seines Generalsekreüirs, man
kann sagen, vehement und auch mit sehr guten schriftlichen Ausarbeitungen und Argumenten- bei der FlFA und bei der UEFA vorstelliggeworden ist. Es ist da e ine Art Streckung erreicht worden . Aber im Ergebnis
läuft es darauf hinaus. daß zukünftig international wohl nur noch in Stadien gespielt werden darf. die nur aus Sitzpliitzen bestehen.
Ich halte das in der Tat , ich sage das ganz offen und das ist auch bekannt
und a uch die Auffassung der Liga, für absolute n Unsinn. Denn d ie Fans
bringen Stimmung ins Stadion und ohne Stimmung macht Fußball in der
Tat keinen Spaß. Zur Stimmung gehören irgcndwo auch die Stehkurven
dazu. Da kann man machen. was man will. und die Liga steh t auch zu diesem Beschluß.
C. Biermann , freier Journalist:
Glauben Sie denn. daß es da international Möglichkeiten gibt. bestimmte
Entscheidungen der FIFA und der UEFA zurückzudrehen? Schließlich
ist der DFB ei ner der größten Fußballverbünde. Oder halten Sie das im
Moment für aussichtslos?

W. Holzhäuscr:
A lso im Moment halte ich es für aussichtslos. Ich kann lhnen aber sagen.
daß unser Priisident Braun in dieser Sache weiter tätig ist. Er ha t es d ieser
Tage wiedermal gesagt, auch der S icherheitskommissions- Vorsitzende.
Herr Hennes, verwendet sich da insbesonde re bei der UEFA , weil er da
in den Gre mie n tiitig ist, sehr stark. Aber wissen Sie, wenn ma n die FIFA
und die UEFA kennt, es ist natürlich richtig. wenn Sie sagen. wir sind eine
der größten Verbände, aber auch nur einer von vielen . V nd bei der FIFA
ist es nun mal so, da sitzen 120 - L30 Delegierte. und da hat die Stimme
von den Seychellen genau das gle iche Gewicht wie d ie Stimme des DFB.
Das muß man mal ganz pragmat isch sehen. Ich sag mal, die sogenannten
DrittHinder stimmen da möglicherweise etwas anders als die sogenannten
3-4 Großen. Das ist nun mal die Praxis. Und ich sehe da kaum e ine Aussicht. daß dieser Beschluß gcündert wird. der allerdings nur internationale Spiele betreffen kann.
Es betrifft nur Weltmeistcrschaftsspielc, Qualifikationsspiele für die
Weltmeisterschaft und E uropameisterschaftsspiele, E uropacupspiele
und Qualifikationsspie le. Es betrifft auf keinen Fall den nationalen Wett-
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bewerb, da sind wir frei. U nd dieses R echt ne hme n wir uns a uch heraus,
hie r in de n S tadien zu spielen, wie wir es für richtig halte n.
Zum The ma »Zäune»: Ich muß sagen. da bin ich mit meinem e igenen
Meinungsbild nicht ganz abgeschlossen . Ich vertrete persönlich die Auffassung, wenn wir auf de r e inen Seite immer kritisie re n , daß die Fans die
Zäune hochkle ttern, ist es doch irgendwie blödsinnig, Leite rn zu baue n ,
- ganz platt ausgedrückt. Das ist das e ine. U nd das ande re : Der subje ktive Eindruck e ines leeren Stadions mit unglaublich vie le n Zäunen. der ist
schon fürchte rlich. Und in der Tat kann man die Auffassung vertreten
oder kann ma n sich die Frage stellen , sind die Zäune nicht sogar kontraproduktiv.
Es gibt allerdings da Argume nte von Gegne rn d ieser Bestre bung des I.
FC Kaiserslautern , die ma n auch sehr sorgfältig gewichten muß. E s gibt
Le ute, die sagen , und wenn ich richtig info rmiert bin. ist das auch gestern
hie r in dieser Runde diskutiert worden. wenn in Kaiserslautern- und wir
de nken e rnsthaft darübe r nach, ein zweites Projekt in St. Pau li gleichzeitig zu m ache n - wenn in Ka isersla ute rn und St. Pauli e in de rartiger Ve rsuch gemacht wird, da nn wi rd de r Druck a uf die a nde re n Vereine so groß,
a uch auf die, d ie die Zäune nicht wegmachen. daß wir das ga r nicht mehr
halten könne n.
We nn wir solche Projekte starte n , muß man entscheiden. ob ma n die au f
e inen bestimmten Bere ich im Stadion bezieht , auf e ine n bestim mte n
Zaun , bsp>v. vo r B lock B , A oder I , das dann aber durchgängig für a lle
Lizenzve re ine gilt.
Das ist die Frage. die man letztendlich entscheiden muß. Und da habe ich
so e in bißchc n me ine Zweifel, ob man da eine tragfähige Me hrhe it bei den
Ve reine n bekommt. Also ich werde mich dafür e insetzen. daß z umindest
e in Proje kt lüuft. Nur ich muß sagen , das A rgume nt beispie lsweise hat
mir Ul i Hoeneß dieser Tage gesagt: >warum ausgerechnet in Ka isersla utern?< Wir fühlen uns übe ra ll sicher , nur in Kaiserslautern nicht. Warum
das so ist , weiß ich nicht. Damit muß man sich halt auseinandersetzen.

J. Scheidle, Fan-Projekt Bochum:
Ich hatte Ihne n he ute morgen von unserer gestrigen D iskussion e rzähl t,
wo vie le dire kt Beteiligte - Zuschauer, Fans, - die hier lokal VerantwortLichen - Sport- und Bäderamt , V fL Bochum. auch die örtliche Polizei dabei ware n. lch denke, daß wir in Bochum jetzt soweit s ind, daß man
konkret damit anfangen kann , sich Gedanke n zu mache n, wie kann denn
so was umgese tzt werden . Z. B. war geste rn davon die Re de, daß der Z ug
in Richtung zaunfrei fährt und der Leite r des Sport- und Bäderamts wollte
sich da mit re insctzen. Meine Frage bezieht sich auf die lokale Situation
in Bochum: beste ht da e ine Möglichkeit bzw . was muß passieren, damit
dieser sprichwörtliche Zug noch verlängert wird .
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W. Holzhäuser:
Also unte r Zugverlängerung verstehen Sie möglicherweise e ine n »Waggon VfL ßochum» dranzuhängen. Richtig. H e rr Kla us Hilpe rt sitzt ja hier
rechts. Wir haben uns auch gestern telefonisch verständigt , daß ich in das
Gespriich mit dem I. FC Kaiserslautern, das schon irgendwan n nächste
Woche te rminiert ist. das The ma mit einbringe n we rde. ob man mögliche rweise in ß ochum ei n zweites Zaun-Projekt starte t.
Aber ich bi n da in der Tat unsicher. Ich bin auch noch nicht abgeschlossen
im MeinungsbiJd. Ich sage noch e inmal . Es spricht e igentlich vieles dafür.
Wenn man es macht, dann sollte ma n es überall mache n . Ich bin zwar
dagegen , a lle Zäune wegzumachen. Lch könnte mir aber ernsthaft darübe r Gedanken mac hen, ob wir nicht in eine m ganz besti mmte n Block in
jedem S tadion de n Zaun wegmachen. Ich will Ihnen auch sagen, warum
ich dagegen bin, duß alle Zäune weggemacht we rden. Weil man schlicht
und e infach a uch die Ve rantwortung sehen muß, die man übe rnimmt.

--
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Macht man heute alle Zäune weg und es passie rt irgendwo etwas, es muß
gar nicht mit den Zäune n zu tun haben, schre it die ganze Welt, ihr habt
die Zäune we ggemacht, die waren doch deswegen da, sind te ilwe ise von
den Steuergeldern gebaut worde n, warum habt ihr sie eigentlich weggemacht. Wenn ma n aber einen Versuch gemacht hat , möglicherweise in
allen Stadien, und der Versuch war erfolgreich, dann könne n wir argumentie re n und könne n sagen , wir haben unsere Verantwortung richtig
verstanden. Wir habe n es probiert und es ist 12 Monate gut gegange n.
Aus diesem Grund haben wir vor. zukünftig alle Zäune wegzumachen.
Das ist die Überlegung dabei . Ich geste he noch ma l. Ich bin da nicht ganz
abgeschlossen in me ine m Meinungsbild und habe a uch etwas Zweife l, ob
man bei den Lizenzve reine n im Ergebnis eine tragfähige Me hrhe it findet. ·
Das Thema werden wir a uch am 17 .II. diskutiere n. Der 1. FC Kaiserslautern hat ausdrücklich darum gebeten. das Thema auf die Tagesordnung zu
nehmen. Der hat inzwischen auch ein konkretes Ko nzept vorgelegt.
Ich habe von meine r Seite a us eingebracht, daß, wenn übe rhaupt ein Ein-
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projekt startet, dies auch in der 2. Liga gestartet werden muß und habe
von mir aus den St. Pauli ins Gespräch gebracht. Zum einen we il der FC
St. Pauli sehr aktiv auch durch seinen Vizepräsidenten in der Fanarbeit
tätig ist und zum anderen, weil der FC St. Pauli, was man auch nicht vergessen da rf, e in vere inse igenes Stadion besitzt und wir, Entschuldigung
an die kommunalen Po liti ker , keine kommunalen I lindemisse überwinden müssen.

H. Hassler, Fan-Projekt Nürnberg
Ich muß je tzt noch einmal auf das Thema mit de r Vcrsitzplatzung zurückkommen. Ich weiß zwar, daß Sie jetzt nicht unbedingt der richtige
Ansprechpartncr si nd. Sie sagten, der DFB hat auch nur eine Stimme in
der FIFA. das ist richtig. Aber die andere Seite ist doch die. z. B. speziell
konkret jetzt in Nürn berg. Das Stadion is t vor 2 Jahre n eigentlich erst fertiggestellt worden. Und in der Zwischenzeit, genauc r gesagt , je tzt in der
Winterpause werden 7.000 Stehplätze in S itzplätze umgerüstet. Das ist
aber schon die zweite Aktion. Die erste hat 4.000 oder 5.000 Stehplätze
betroffen. Und diese Umri.istung bezahlt der De utsche Fußball bund
komple tt. Da zahlt die Kommune keinen einzigen Pfennig. Das Geld
kommt aus de r Bandenwerbung von den beiden Linderspielcn. Das vielleicht noch e inmal zur Anregung, hausintern sollte man sich darüber
unterhalten, weil da paßt irgendwas nicht zusammen. finde ich.
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W. Holzhäuscl':
Das ist ein bißebe n anders . Der DFB baut mit Sicherheit da nicht um. De r
DFB achtet bei der Vergabe seiner Länderspiele an die Ko mmunen darauf. daß die Kommunen e inen Großteil ihrer Abgaben , die sie vom DFB
bekommen, investieren. Es ist ja so, daß Jer DFB Stadio nmiete bezahlt,
wenn e r e in Länderspiel macht , daß der DFB von der Bandenwerbung
e inen gewissen Teil an de n Stadioninhabcr, sprich an die Kommune ,
abgibt. Und wir sagen den Kommunen , we nn ihr das Uinderspiel wollt ,
dann müßt ihr dafür sorgen, daß e in Te il dieser Gelder ins Stadion reinvestiert wird. ln welcher Form das reinvest iert wird, das überlassen wir
natürlich de m Stadioneigncr. Das ist also J e r Hintergrund zu dem, was da
offensichtlich in Nürnberg läuft. Ich kenne das gar nicht konkret.
Ich willlhncn aber noch e ins sagen: wir haben beispielsweise auf Befragen der UEFA, doch e inmal Stadie n zu melde n, die für die großen Endspiele bereitstehen , u.a. neben München, Berlin , noch ein drittes, auch
Stuttgart und Nürnberg gemeldet. Nürnberg wurde abgelehnt von der
UEFA. Das en tsplicht nicht dem Standard , den unsere Bestimmungen
vorsehen. Und jetzt kann ich natürlich auch irgendwo de n Inhaber des
Stadions verste hen, wenn der sagt, ich wi ll auch e inmal e in großes Spiel
haben , da ist ja auch ein monetärer Aspekt. den man dabe i berücksichtigen muß. Und der sagt , je tzt versuche ich halt, die Voraussetzungen zu
schaffen, daß ich auch e inmal e in großes Länderspiel kriege, nicht »n ur»
e in Freundschafts- oder Me isterschaftsspie l, sondern ich will auch mal ein
Europacupspie l, e in Endspiel haben. Und da ist man natürlich bestrebt ,
das Stadion sozusagen »UEFA-Iike» zu mache n.
T. Schneider:
Herzliche n Dank für die rege BeteiJigung. Herzlichen Dank auch an Sie,
Herr Holz hiiuser, für Ihre Bereitschaft zur Diskussion und Ihre erfrische nd offe ne und kontrove rse Haltung.

An merkung
!Transkribierte Fassung freigehaltener Rede
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Cornelia Yzer, Parlamentarische Staatssekretärin,
Bundesministeriumfür Frauen und Jugend (BMFJ)
Die Arbeit der Fan-Projekte und das BMFJ,
Statements und Diskussion 1
T. Schneider:
Wir freue n uns ganz besonders an dieser S te lle Frau Corne lia Yzer, die
Parlamentarische Staatssekretärin vom Bundesmi nisterium für Frauen
und Jugend, begrüßen zu dürfen, die im Anschluß an die Diskussion mit
H errn Holzhäuser vom DFB e in kurzes Statement dazu abgeben wird ,
wie sie die Arbeit der F an-Projekte aus der Sicht des Ministeriums beurteilt und sich dann der Diskussion mit den Mitarbeiterinnen der Projekte
stellt.

C . Y:r.cr:
Viele n Dank und Guten Tag.
Für mich war es interessant, be i den Ausführungen des DFB dabei z u
sein , d e nn nach Aktenlage ist imme r a lles positiv und dann sie ht man
eben an ei ne m solche n Morgen auch, daß es doch noch e ine R eihe von
Proble men gibt. Für mich als politische Entsche idu ngsträgerio ist es auch
ganz wichtig, unmitte lbar von den Betroffenen , die in den Fanprojekten
arbeiten, einen Bericht zu bekommen, anstatt ausschließlich anband von
Vo rlagen zu e ntscheiden. Wir haben ja im vcrgangenen Jahr hier in
Bochum schon einmal ein Gespräch geführt, damals mit dem VfL und
Fanmitarbeitern. Das war für mich eine wichtige Erfahrung, weil wir
letztendlich gemeinsam Entscheidungen darüber zu treffen haben, wie in
Zukunft die Probleme Jugendlicher mit Gewalt zu bewältigen sind. Da
sind Fanproj e kte mit Sicherheit e ine wichtige Säule.
We nn ich z urückdenke, wie sich überhaupt die Diskussion e n~v icke lt hat,
um »Jugend und Gewalt« und >>Gewalt in S tadie n«, dann waren es ja
zuniichst e inma l re pressive Maßnahmen, die ergriffen werden sollten.
1985 nach den Vorfälle n im Brüssele r Hcysclstaclion waren es die Länclerpolizeie n, d ie Initiative e rgriffe n und e inen gemeinsamen Be richt vorgelegt habe n, derzum Te il aufrepressive Maßnahmen aber auch auf präven tive Maßnahme n im Sinne besserer Schulungen, Erhöhung der Polizeipräsenz im Stadion bei Risikospielen . Videoüberwachung. Alkoholverbot und ähnliches setzte. Der Bericht sah damals auch bautechnische
Maßnahmen vor, die heute schon wieder umstritten sind.
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Die Diskussion um die Fluchttore zum Spie lfe ld , abe r auch die Trennung
de r Blöcke und die Zaundebatte werde n. wie ich das heute morgen ge hört
habe, hie r ja sehr lebhaft geführt. Insofern ha be ich de n E indruck , daß
gerade a uch die Existenz von Fanproje kte n dazu beiträgt , daß man manches ande rs sie ht, daß man insbesonde re auch de n präventiven Ansatz
sehr viel ande rs gewichtet als es etwa von de n Länderpolizeibehörde n
damals nach de n Vorfä1len als Sofortaktion und Feuerwehrmaßnahmen
ge macht wurde.
Aus Sicht des Jugend ministeriums ist das natürlich a uch der Weg, auf dem
wir weiterge he n wollen : Fanprojekte solle n gestärkt werden. Deshalb
war es auch e in Anliegen der unabhängigen Ge waltkommission der Bundesregie rung, die damals getagt hat , Ve re ine stärke r in die Pflicht zu ne hme n und e ine Reihe von Vere inen lassen sich ja auch nunmehr in die
Pnicht ne hme n , wie man auch an de r Runde hie r sie ht. die sicherlich auc h
nicht imme r so groß war in den le tzte n Jahre n, sonde rn sich so Stück für
Stück gebilde t hat. Sie haben ja a uch gesagt: Fanproj e kte schieße n zum
Te il wie Pilze aus de m Boden. Na türlich vers ucht jede r, auch mal de n Fuß
in die Tür hineinzubekomme n und zu sage n. »na ja. da wäre vielleicht
auch noch e ine Finanzierungsmöglichke it für uns« . Das ist ja auch e in
ganz legitimes Anliegen . Aber ich glaube insgesamt , die Zunahme zeigt ,
daß imme r mehr Vereine bereit sind, Ve rantwortung in diesem Bereich zu
überne hme n. Wie e rforderlich es ist, ze ige n die Daten.
Wenn ich e inma l die A ngaben der Ze ntralen Informationsstelle Sporteinsätze in Düsseldorf sehe. dann wird uns dort gesagt: Es sind rund 12.000
ge wa ltgene igte Stadionbesucher zu verzeichne n und be i den einze lne n
Ve reine n de r L Bundesliga reicht die Spanne gewa ltge neigter Fans von 50
bis zu 600 Pe rsonen je Vere in. Wir bra uche n a ber Fa narbeit und ne be n
de r Einrichtung vo n Fanproje kte n auf ö rt liche r Ebene bra uche n wir e in
bundeswe ites Konzept. Und ich bin da he r fro h , daß wir jetzt übe r die
Bundesarbe itsgeme inschaft hinaus die Koordinie rungsstelle gegründe t
ha ben , we il damit auch ein Austausch , wie e r zwische n de n Fanprojekten
e r forde rlich ist, mit Sicherheit vorangetrie be n we rde n kann.
Auch das Nationale Konzept >>Sport und Siche rhe it« hat eine Reihe von
Vorschliige n gemacht , a n deren U mse tzung wir je tzt herangehen müssen .
Ic h gla ube, es wäre falsch zu me inen, es sei schon alles verwirklicht. Das
wird ja oftma ls so dargestellt: D a ist das Konzept vorhanden , und nun ist
a lles in der Umsetzungsphase. Ich de nke , sowe it sind wir noch lange
nicht.
Wir ste he n e rst am Anfang der Umsetzung dieses Papiers, das natürlich
a uch e ine Re ihe von Kornpromissen e nthä lt , von de ne n ich weiß , daß de r
e ine ode r a nde re vo n Ihnen in de r Runde sehr wohl sagt. er hätte ge rn
weite rgehe nde Fo rde rungen durchgesetzt. Maxima lforde rungen sind in
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aller Rege l nicht konsenzfähig. Das ist ein Grundproblem und e ine
Erkenntnis , die man in der Politik gewinnen muß , die aber wahrsche inlich auch der Sport hat, wenn ich mal de n DFB nebe n mir sehe.
Ich denke, daß das Nationale Konzept »Sport und Sicherheit« auf Ihre
örtliche Arbeit durchaus sehJ· positive Auswirkungen haben kann. vorausgesetzt, man ist auch bereit. es weiterzuentwickeln aufgrund der
Erfahrungen . die Sie vor Ort machen. Die Zaundebatte ist ja e in Beispiel
dafür, denn auch im »Nationalen Konzept Sport und Sicherheit<< sind ja
die Zäune als e twas rundherum Positives erwähnt. Die Feststellung, daß
man aufgrund eigene r Erfahrungen im Stadion dann andere und auch
neue Wege finden kann, scheint mir ganz wichtig zu sein.
Die Koordinierungsstelle Frankfurt wird dabei , wie ich hoffe, eine ganz
wichtige Rolle spie len. Sie ist ja auch ein Ansatz für ein Stück mehr Professionalisierung der Fanarbeit, nicht zuletzt , weil Sie das ja machen,
He rr Schneider. Sie haben als e hemaliger Spreche r der BAG eine Re ihe
von Erfahrungen, die Sie jetzt auch mit Blick auf ne ue Projekte noch einbringen können.
Für mich ist es ganz wichtig, daß die Vereine der I . und 2. Bundesliga
auch bereit sind, ein Drittel der Kosten der ö rtUchen Fanprojekte mit zu
tragen. Das war ja auch ein langer Kampf und nicht von Anfang an waren
dazu alle Vereine bereit.

Zwischenruf:
))Bochum nicht?«

C. Yzer:
Letztes J ah r habe n wir es auch noch diskutiert. Sie hatten zwar e in Fanprojekt in Bochum , aber als Sie sagten: ))Wie, jetzt will der Bund das auch
noch auf nationaler Ebene mach e n? ~<, da waren ja schon Bedenken da,
wenn ich mich da richtig an unsere Diskussion eri nnere, Herr Hilpcrt.
Daß Sie eins hatten, das bestreite ich ja nicht. Und daß letztendlich das ,
was Sie machen. und was wir an dem Tag d iskutiert haben , aus meiner
Sicht auch vorbildhaft ist, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber als
dann gesagt wurde: Jetzt soll das auch noch bundeswe it koordiniert werden . Da kamen doch erste Bedenken auf, denn Koordinie rung kostet
immer Geld und damit war das Fragezeichen gesetzt, was ja auch ein ganz.
normaler Vorgang ist.
Natürlich sind es die Vereine. die Verantwortung übernehmen müsse n
und abzuwarten bleibt. ob sich jetzt Kommunen und Länder auch stärker
l.!ngagieren. Viele Kommunen erbringen e inen Beitrag. Aber wo es bislang noch hapert, da si nd die Länder gefragt. Ich hoffe , daß gerade auch
hie r die Bundesarbeitsgemeinschaft oder d ie Koordinie rungsstelle einen
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Be itrag dazu leisten kann , daß die Diskussion in de n Uindcrn neu be lebt
wird.
Das Land NRW hat ja jetzt den E instieg in die Mitfinanzie rung signalisiert mit500.000,- DM2, e her ein Spontanbeschluß, den wir da festgestellt
haben, denn das La nd NRW war ja zunächst einmal sehr zurückhaltend.
Und ich weiß auch, daß 500.000,- DM in einem Land wie N RW mit vielen
Ve reinen letztendlich nur ein Tropfen auf den he ißen Stein sein können.
Aber solche Tropfen sind meist auch e in guter Ansatzpunkt und es kann
weiter gebohrt we rden, auch mit Blick auf andere Länder. In den Innenminister- und Jugendministerkonfere nze n war häufig Z urückhaltung da,
a ucb von einzelnen Jugendministern , ursprünglich a uch von NRW. Und
wenn jetzt e in a nderer Kabinettsbeschluß in diesem Land vorliegt. dann
ist das für mich auch e in Ansatzpunkt zum Nachbohren, weil es letztendlich nur die unte rschiedlichen Ebenen gemeinsam machen können.
Dabei bin ich auch immer de r A uffassung, und das stelle ich ja in vielen
Bereichen der Jugendarbeit und de r Jugendsoziala rbe it fest, daß man
neue unkonve ntione lle Wege finden muß.
Als Beispiel ne nne ich jetzt das Düsseldorfer Fanprojekt. Ich weiß nicht.
ob jemand a us diesem Fanprojekt hier ist. Dann können wir nachher mal
darüber rede n. Ich habe letzte Woche jedenfalls gelesen, daß da Geld aus
der Kasse der »Tote n Hosen« hinz uko mmt. Mit 80.000,- DM will sich die
Band beteiligen. Das ist natürlich auch e in kleiner Betrag, a be r letztendlich für ein Fanprojekt vor Ort schon wieder eine ganz Me nge, womit man
vie l auf die Beine stelle n ka nn.
Also so eine Art Sponsoring oder Socialsponsoring, was ja immer schön
in de n Raum gestellt wird und was man ansonsten vielleicht aus der Industrie kennt aber nicht aus dem kulture llen Bereich. Das würde mich interessieren, wenn die Düsseldorfer gle ich e inmal berichten könnten, weil ich
natürlich von so e ine r Zusamme nkunft heute auch etwas mitnehmen
möchte, was ich auf anderen Ebenen wieder anstoßen kann, wenn es von
lhnen positiv bewertet wird .
Insgesamt haben wir in Deutschland momentan das Problem, daß junge
Menschen oft generell als Randgruppe dargestellt werden; a ls gewaltbere ite Gruppe, obwohl 95 % aller Jugendlichen eindeutig sagen, daß sie
G ewalt als Mitte l de r Auseinande rsetzung eindeutig ablehnen. Mir
scheint ganz wichtig zu sein , daß die Fanprojekte in ihre r Arbeit mit
gewa lttätigen oder gewaltbere ite n Jugendlichen zwar initiativ werden,
aber gleichze itig auch aufzuzeigen, daß es e ine ganze Menge anderer
Jugendlicher gibt.
Im Zusammenhang mit Fußball bekomme ich gerade von den Medien
häufig die Frage gestellt: Wie ist de nn das mit den Fanprojekten, die Sie
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fördern? Ist denn jetzt jeder jugendliche Fußballfan gewaltbereit?
Hier müssen wir wie in vielen anderen Jugendbereichen auch eine n Beitrag dazu leisten, daß nicht ein Zerrbild von Jugendlichen gezeichnet
wird. Die überwiegende Zahl auch jugendlicher Fans ist eben nicht
gewaltbereit. Und das ist ja auch der GrunJ, warum wir sagen, bestimmte
Schutzmaßnahmen, die als schnelle Aktion in Angrifi" genommen wurden, gehen letztendlich zu Lasten der Fans, die ins Stadion gehen , ein
Spiel sehen wollen und keine Randale machen.
Das halte ich auch für e ine Aufgabe, die die Koordinie rungsstelle mit leisten muß: Bestimmte Dinge, die in de r öffentlichen Diskussion e ine fa lsche Richtung bekommen haben, muß sie wieder gerade rücken.
Wir haben auf diesem Gebiet Erfahrungen samme ln können im Rahmen
eines Sonderprogramms der Bundesregierung. Aus diesem Programm
werden im übrigen auch Fanprojekte gefördert. We nn ich jetzt höre, daß
Leipzig einen Antrag für ein Fanprojekt gestell t hat, muß ich erwähnen:
ln Leipzig gibt es auch über das Aktionsprogramm gegen Aggression und
Gewalt ein Fanprojekl. Inwieweit das e ine Kooperation sein wird oder
zwei unterschiedliche Projekte, weiß ich nicht. Da würde mich auch einmal ihre Stellungnahme inte ressie ren.
Grundsiitzlich meine ich , müßten wir zu e iner stärkeren Vernetzung vor
Ort kommen. Auch das ist eine Aufgabe der KOS, wie ich sie mir wünschen würde, weil ich eben oftmals auch noch feststelle. daß vor Ort isoliert Maßnahmen der Jugendarbeit und der Juge ndsozialarbeit ergriffen
werden.
Unsere Erfahrungen, gerade aus dem Gewaltprogramm, zeigen auch ,
daß man nach e iner ersten Phase der Deeskalation letztendlich dazu kommen muß, Jugendliche in die allgemeine Jugendarbeit mit einzubinden.
Das wäre so das, was ich mir auch in Zukunft von Fanprojekten wünschen
\Vürde: Ein breiter angelegter Ansatz, der in die allgemeine J ugendarbeit
hineingehL
Jetzt würde mich interessieren. was Sie dazu zu sagen haben und wo Sie
vielleicht auch noch Denkanstöße geben könnten.

T. Schneider:
Vielen Dank, Frau Yzer, dazu gibt es einiges anzumerken. Bevor ich jetzt
aber Stellung nehme, möchte ich in den Raum fragen. ob spontan dazu
Rückfngen sind.
Das Düsscldorfer und das Leipziger Projekt haben Sie bereits angesprochen. Ich möchte meinerseits, naß-forsch , wie ich das immer mache, noch
kurz ein Statement zu ihren Aussagen, die unterschiedlichen Finanzie-
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rungsmodelle betreffend, abgeben. Ich bin der Auffassung, daß das Fanprojekt Le ipzig e inen Teil der AGAG-Oe ider demnächst zurücküberweisen wird, damit weitere, andere Projekte gefördert werden könne n.
Denn hie r ist jetzt auch der FußbaU in der Pnicht, dazu hat er sich ja
bekannt. Ich denke es ist auch eine Aufgabe der Koordinationsstelle,
uafür zu sorgen , daß der Antei l des VfB Le ipzig in bäldedem Fanprojekt
Leipzig zur Ve rfügung geste llt wird und somit wiederum 100.000,- DM
frei werde n für Projekte in den Neuen Bundesländern.
Aber zuniichst e inmal das Mikrofon an die Le ipziger.
M. Klass, Fan-Proj ekt Leipzig:
Wir habe n noch keinen Antrag gestellt an de n DFB , das wurde von uns
auch gesagt , sondern der ist angekündigt. weil dieses J ahrnoch die Vo llfinanzierung über das AG AG- Programm gegriffe n hat. Und für das nächste Jahr wird es so sein , daß zwei Drittel aus dem AGAG genommen wird
und ein Dritte l vom DFB. So ist es also geplant. Und für de n Auslauf dieser Saison hatten wir deswegen keinen Antrag gestellt, weil die Vollfinnnzierung gewührleistet war.
T. Schneider:
Es wäre auch sehr komplizie rt gewesen, haushaltstechnisch das alles noch
in diesem Jahr zu schaffen.
Michae l M eyer und ich planen a llerdings, das haben wir ja schon verschiedentlich angedeutet, Anfang Dezembe r e ine Rundreise durch die Projekte in de n Neuen Lä nde rn , wo wir neben dem runde n Tisch in J ena und
dem Besuch des AGAG-Programm-Tages, wo viele Praktike r , die auch
als Fanprojekt arbeiten wollen , aus I-lalle beispielsweise , da sein werden ,
wir also Kontakte knüpfen wollen. Wir we rden uns bspw. in Leipzig
zusammensetzen, um geme insam erste Schritte in Richtung einer B eantragung der Mittel an die Lizenzvereine zu ~.:ra rbeiten oder zu mindest die
ersten Schritte dazu e inz ule ite n.

0 . Bierholz, Fan-Projekt Oüsseldorf:
Zu Düsseldorf muß ich erst e inmal sagen. daß wir se it J a hren versucht
haben, e in Fanproje kt a ufzubauen . aber die einzelne n Institutionen,
sprich Jugendamt ode r auch der Vere in und die Stadt , sich immer den
Schwarzen Peter hin- und hergeschoben habe n. Auch noch zu Bundesligazeiten , sprich zu Zwe it-Bundesligazc ite n kam eige ntlich relativ we nig,
obwohl es e ine Initiative Fanprojekt gab , die a uch versucht hat, ein Fanprojekt a ufz ubauen: es passierte nichts.
Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, daß über d ie »To te n Hosen>>dieses
Fanprojekt für e in Jahr gesponsert wird. Man muß aber dazu sagen: diese
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eben genannten 80.000,- DM , sind nur für e in Jahr. Es ist im Prinzip nur
meine Stelle, für weitere Mitarbeiter, d ie nebena mtlich arbeiten, reicht
das vorne und hinten nicht.
Außerde m: solche Projekte mache n doch nur dan n Sinn, wenn man sie
nicht nur für e in Jahr a nsetzt , sonele rn mit e ine r Pe rspektive von mindestens dre i bis vier Jahren ausstattet. Zumindest mit eine r Pe rspektive
·rangeln und wir jetzt zwar eine schö ne Arbeit machen können und auch
gut dabe i sind , nur wir im Prinzip überhaupt nicht wissen, wie es weite rgeht. Hinzu kommt noch, daß Düsseldorf nun in die Oberliga abgestiegen
ist, das kann ja so manch' anderen Vereinen auch e inmal passieren, wobe i
damit die Probleme nicht kle ine r geworden sind.
Im Gegente il. Wir haben zur Zeit wesentlich mehr Zuschauer a ls in de r
Zweiten Liga. Und wir haben auch e in Gewaltpote ntial da. L aut Nationales Konzept sind aber Fan-Projekte von Vereine n aus der Oberliga formal
gle ich ganz abgehakt. Es gab da auch ähnliche Be ispiele aus Essen ode r
Duisburg, wo gerade in der Oberliga e rst das Gewaltpotential richtig entstanden ist. Mit den »Toten Hosem>, das war a lso auch viel Glücksache.
das ist, wie gesagt, auch keine länge rfristige Angelegenhe it.
Sonst fragen Sie vielle icht noch e inm al, wenn Sie e twas konkre ter wissen
wollen.

T. Schneider:
Zu Düsscldorf als Stadt muß noch e twas a ngeme rkt we rde n , denn we r
Fanbegle itung macht, der hat mit Düsseldorf schon sehr oft zu tun
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gehabt. Düsseldorf ist e igentlich die Drehscheibe. Also wenn im Ruhrgebiet Fußballspiele sind, fahren. ob Rabauken oder Kultenträger- im
Szene-Jargon gesprochen - , anschließend alle nach Düsseldorf in die Altstadt. Es gibt all-samstäglich e ine Vermischung von 10- 15 unterschiedlichen Fangruppierungen . Von dahe r ist dort auch ein besonders he ißes
Pflaster. Und ein Fanprojekt Düsseldorf, welches also mit Düsseldorfer
Fußballfans, Fußballjugendlichen arbeitet, hat quasi jeden Samstag e in
Heimspiel. Egal, wo jetzt die Fortuna spielt.
Denn die jugendlichen Fußballfans fahren ja nicht weg, nur weil auswärtige Fußballfans in erschreckender Anzahl kommen und ihnen das Leben
schwer machen könnten.
Ganz im Gegenteil: Sie werden die Gesellungsorte aufsuchen, um einfach
zu gucken , ein bißche n »Gewalt-Spannen«, wie man das teilweise ne nnt,
zum Te il ist aber auch Mitmischen angesagt. Gerade diese sozialpädagogische Betreuung ist da angesagt, die direkte Arbeit am Mann oder der
Zielgruppe, die ist natürlich dort stetig zu leisten.
Die Düsseldorfer Polizei ist mit Sicherheit eine der am massivsten ausgerüsteten und aufgerüsteten. Demgegenüber ist die soziale Arbeit mit der
Z ielgruppe Fußballfans, die ja sehr viel Beziehungsarbeit, Vertrauensarbeit und auch Sich-bekannt-machen-Arbeit bedeutet. gerade mal für ein
Jahr abgesichert - welch eklatantes Mißverhältnis! Wobei wir hier die
besonde re Schwierigkeit habe n, daß das Nationale Konzept überhaupt
nicht greift.
Gerade Düsseldorf als »Fandrehscheibe« ist von diesem Nationalen Konzept ausgeschlossen . Es werden keine Länderfinanzen in dieses Projekt
gesteuert. Auch nic ht im kommenden Jahr. Selbst wenn Fortuna Düsseldorf jetzt aufsteigt, nach dem bisherigen Kabinettsbeschluß aus NRW,
wie wir ihn kennen , wird Düsseldorf erst dann wieder Geld erwarten können , auch von Länderebene her. wenn sie in der 1. Fußball-Bundesliga
spielen . Es gilt bislang nicht für die 2 . Liga.
Zwischenruf:
Dadurch kommen natürlich auch keine Gelder von der Stadt oder den
Vereinen auf. Weil der Verein nur zahlen muß, wenn das Land zahh.
T. Schneider:
Es werden auch die zwei anderen Drittel nicht aufgebracht werden können. Und somi t wird der Verein Fortuna Düsseldorf3 auch als aufgestiegener Verein kaum in die Pflicht genommen werden. Damit ist das Fanprojekt eigentlich jetzt schon vom Tode gezeichnet.
Hieran wird deutlich. daß man in einem Lizenzmannschaftsstarken Bundesland wie NRW- gerade an so exponierter Stelle wie Düsseldorf- mit
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aller Macht alle Hebel in Bewegung setzen müßte, damit e in neues Projekt zustande kommt. Und zwar ein vcrstetigt und abgesichert arbeitendes.
Düsseldorf ist nur e in krasses Fallbeispiel , stellvertretend auch für Projekte wie Göttingen genannt. Dabei hat Göttingen e her das Pech, eine
kleinere Stadt zu sein, jedoch mit sehr extremen Szenen. Dazu kommt
nocb Oldenburg, ähnlich wie Göttingen vielleicht anzusehen. Natürlich
Magdeburg. das nicht im AGAG-Programm enthalten ist, wo es aber
besondere Schwie rigke ite n gab. das zwei Jahre erfolgreich arbeitende
Fanprojekt letzten Endes abzusichern. Dort gab e. lange Ausfallzeiten ,
nachdem dre i Monate ke ine Gelde r geflossen . ind , die Arbei t nun erst
langsam wieder losgehen kann.
Das sind so Schwierigkeiten. die leider die Geschichte der Fanprojekte
durchziehen. Man arbeitet zwei Jahre als ABM. dann wird das Projekt
eingestellt. Dann ist irge ndein pfiffiger Arbeitsamtdire ktor, dervom Sinn
dieser Arbeit überzeugt ist, mit e ine m Kommunalpolitiker übereingekommen. daß ma n unbedingt weiter am Ball bleiben muß. Man findet
eine Lösung im Sinne der Jugendliche n und auch im Sinne der Jugendarbeit.
Von daher will ich das gar nicht nur negativ beurteilen, ganz im Gegenteil.
Was wir mit dem Nationale n Konzept erreichen wollten, was wir ja auch
in dem Bereich der Lizenzvereine und für die bestehenden Projekte
schon erreicht haben , ist die Verstetigung der Arbeit, ist die Absicherung
der Arbeit (ür e inen liingercn. überschaubaren Zeitraum.
Die größte Gefahr für den Fo rtbestand von Fanprojekten besteht immer
noch in der e ngen Klammerung zum Wohl und Wehe des Sportvereins.
Steigt ein Verein aus dem Li:.:cnzbcreich ab, so muß nach gegenwärtigem
Stand der Finanzierungsmodalitäten das Fanprojekt ebenfalls absteigen.
Die Finanzierungszusage des DFB gilt eben nur für die l. uncl2. Bundesliga. Fans haben nun aber e inmal die Angewohnheit nicht e infach zu verschwinden, bloß weil ihr Vere in , ihr emot ionales Bezugsobjekt, abgestiegen ist; diese Angewohnheit kann man vie l eher bei Fußballprofis oder
Vereinsvertretern und Sponsoren festste llen.
Mainz wäre da ein Beispiel. Momentan ist die Abstiegszone angesagt.
Das heißt, wenn wir jetzt ein f-anprojekt in Mainz aufbauen, kann es obwohl das Finanzierungskonzept für dreiJahreste ht - passieren. daß im
kommenden Jahr für Mainz kein Fanprojekt mehr da sein kann, weil niemand es bezahlen wird. Das sind Probleme. an dere n Lösung wir noch
arbeiten müssen.
Sie habe n auch den Nationa le n R<H angesprochen. wo die Fonschreibung
des Nationalen Konzeptes gesche hen soll. Das werden Themen sein, die
uns dort noch beschäftigen.
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Zwischenruf: J . Scheidle, Fan-Projekt Bochum
Thomas, ich habe gerade noch e ine ne ue Information zur Finanzierung
durch das Land NRW. He rr Kuhlmann hat angerufen, de r Mitarbe ite r
von Herrn Schäfer, La nd NRW. E r hat mich gefragt, ob ich heute morgen
die Zeitung gelesen hätte. E s geht darum , daß He rr Schüfc r Schwierigke ite n hat , morgen früh zu kommen. De r Finanzministe r hat e ine Haushaltssperre verhängt, deren Auswirkungen noch nicht bekannt sind. He rr
Schäfer wird sich im La ufe d es Tages me lde n , o b er morgen kommt oder
nicht. leb habe gesagt , er wird sehnsüchtig e rwarte t. So ist e rst e inmal der
Stand der Dinge .

T. Schneider:
A lso was da jetzt letzten Endes a n A usführungsbestimmungen durch die
Haushaltssperre dranhängt , 20 % -ig oder wie auch imme r das dann aussehe n wird , müssen wir natürlich e rst in Erfahrung bringen. Vo n dahe r wäre
es zu wünschen und zu hoffen, daß Herr Schäfer mo rgen kommt. damit
wir da ein bißeben me hr »Butrer bei die Fische kriegen«. Schließlich gilt
es ja für dieses Jahr noch Auszahlungen zu tä tigen, so fe rn di e 100.000,DM für dieses Jahr noch st e hen. ~

Zwischenruf:
Ich wollte dazu a uch noch einmal anführen , die Fra u Yzer hat ja gerade
gesagt, die 500.000 ,- DM vom Land - es ist ja auch noch nichts passiert.
Und ich sag mal intern, in NRW ist es e rstmal so . daß es zwar Anfragen
gibt von Seiten der Landesregierung, aber praktisch e rstmal da auch noch
nichts in der Kasse ist. U nd eigentlich dieses Te lefongespriich von he ute
morgen e in Stand de r Entwicklung ist. de r sich übe r das ganze Jahr 1993
zieht. Da wird imme r gesagt , jawohl wir mache nund wir komme n da auch
hin , aber Sie müssen auch unse re Seite verstehe n. Und zur Zeit hiingt das
Land , bei Dortmund und bei Bochum , e infach hinterher.

A. Klose:
Als Sprecher der Bundesarbe itsgeme inschaft der Fan-Projekte , die Sie
als wegbe reitend für die Einrichtung de r Koordinationsste lle Fanprojekte genannt habe n, möchte ich Ihne n meine n Dank ausspreche n, daß
Thr Ministerium es finanziell e rmöglichte, diese Yernctzungseinrichtung
zu installjeren. In vie le n Klärungsgesprüche n zwischen allen Beteiligte n
wurde für die Koordinationsste lle e ine Form und vor allem e ine Personalauswahl gefu nde n, daß die Fan-Projekte de r BAG diese E inrichtung
begrüßen können.
Darüberhinaus erwarte n wir je tzt - und das ist me ines Eracl1te ns eine
Erwartung, d ie nicht nur realistisch , sonde rn auch sinnvo ll im Sin ne der
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Sache ist- daß die Ve rtre ter des Bundesministeriums darauf achten, daß
diese Verne tzungsste lle e ine »starke» Stelle sein muß und e ine starke
Stelle sein wird , inso fe rn, als daß sie wirklich e ine Mittlerfunktion einnehmen muß und einnehmen wi rd zwische n d e n verschiedenen Institutione n
und Einrichtungen, mit denen sie zu tun hat. Das he ißt konkret, eine
Mittle rfunktio n zwischen dem Deutschen Fußballbund, zwischen dem
Träger de r Deutschen Sportjugend und zwischen den lokalen Fanprojekten vor Ort.
Hier, denke ich , hat das Bundesministe rium. d as ja maßgeblich mit an der
Einrichtung beteiligt war und a uch von der Finanzie rung he r zu zwe i Dritteln daran beteiligt ist , e ine wichtige Aufgabe übernommen und ist damit
in die Verantwortung getreten. dafür Sorge zu tragen. daß diese Koordina tionsstelle wirklich arbeiten kann. und zwar unabhängig arbeiten kann.
Diese Position muß gegenüber den E inrichtungen wie d e m Deutschen
Fußballbund und der Deutschen Sportjugend bestätigt und ausgebaut
werden. Und wenn Ihne n das geling t -diese Botschaft möchte ich von uns
aus Ihnen mit a uf den Weg geben - . we nn Ihne n das gelingt und auch in
Zukunft übe r die drei Jahre hina us gelingen mag, da nn glaube ich, steht
einer sinnvollen und vernünftigen Koordinatio ns- und Vernetzungsarbeit
sowie d e m Autbau von ne ue n und weiteren Projekten a uf lokaler und
Ländere be ne e igentlich nichts im Wege. Aber ich betone noch cir1mal den
dringenden Appe ll und die dringende Botschaft von unserer Seite aus,
dafür Sorge zu trage n , daß hie r wirklich eine St e lle ist, die nicht eingeht in
den institutione lle n Dschunge lund das Dickicht von bestehenden großen
Sportorganisationen. Das e igene , besondere Profil der Koordinationsstelle muß sichtbar ble ibe n. Nur dann wird es für die Koordinationsstelle
möglich sein, e ine Ve rtre tungs-, e ine Ansprech- und Mittlerfunktion für
die Fan-Projekte im S inne de r Aufgabe nstellung zu übernehmen .

C. Yzer:
Uns ist na türlich daran gelegen, daß das e ine starke Stelle ist. Denn die
Vernetzung sehen wir ja allgemein im Jugendbe reich eher als e in Defizit
an. Da wa r jetzt für uns de r Ansatzpunkt, daß wir gesehen haben, es gibt
Fanproj ekte vor Ort und die e inzige Möglichke it , die wir als Bundesebene haben. diese Fanprojekte zu unte rstütze n, ist le tztendlich die bundeszentra le Koordinierung. Ob e in solches Projekt in den Dschungel
gerät, hängt imme r von den Mitarbeitern ab. Herr Schneider ist da geforde rt. Daß von Seiten des Ministeriums da keine Hürden aufgebaut werden solle n, ist klar.
Aber me ine Erfahrungen im Bereich der Jugenda rbeit zeigen auch, daß
bei mancher institutio nellen Förderung letztendlich nicht der Verwaltungsdschungel das Problem ist. Der ist zwar auch schlimm. Aber oftm als
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e tablierten sich dann auch im Laufe der Jahre die Leute in e iner Form ,
daß von neue n kreativen Ideen nicht mehr die Rede sein kann; das führt
dann eben dazu , daß diese Ste llen nicht mehr so stark sind. Das macht
jetzt die Koordinierungsstelle alles ganz ande rs.
Aber was hie r angesproche n wurde, die Kontinuität , die notwendig ist bei
den Fanprojekten. Das ist etwas, was wir auch immer wieder he rauske hren, wenn wir jetzt die Bund-/Länderko nferenzen haben, sei es im Tnnenministerbereich , wo ja das Natio nale Konzept verabschiede t worden ist,
wie auch im Bere ich Jugendministe r.
Wir drängen ja auch immer wie de r darauf, ohne die Tagesordnung selbst
gestalten zu können, daß die Juge ndministerkonferenz sich e ndlich ma l
mit der Frage Fanprojekte und Finanzierung durch die Uinder beschäftigt. Das ste ht ja bis heute aus.
Von Seiten des Bundes ha ben wir jedenfalls bewiesen , daß wir die Bewältigung von Fan-Proble me n als geme insame Aufgabe von Sport und
Jugendhilfe begreifen. Wir nehmen die Vorschläge des Nationalen Kon zepts »Sport und Sicherhe it« ernst und haben das unsere mit dem Aufbau
der KOS getan.

Anmerkungen
I Bei diesem Tex t han delt es sich um die transkribierte Fassung der direk t im A nschluß an
die Dis kussion mit W. llolzhiiuser geha lte nen Redebeitriige.
2 Das Ministerium für Arbeit. G esundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen (M AGS)
haue vor der Bochumer Bundeskonferenz bekannt gegeben. daß für das Haushaltsjahr
1993 D M 100.000,-sowie ab dem Haushaltsjahr 1994 (fürvorauss. 3Jahre) DM400.000.zur Einrichtung b7.w. Unterstützung von Fan-Projekten bereitgeMc.:llt würden. Näheres
hie rzu ist de r Transkribtion der Disku~sio n mit Herrn Schäfer vom MAGS in d ieser
Dokun~entation aufge führt.
3 Z um Zeitpunkt dieser redaktionellen Übcrurhcitung und kurz vor D rucklegung ist de r
Verein Fortuna Diiss~ldorf wieder in d ie 2. ßundeslig<l aufgestiege n. Nichtsdestotrotz
zeichnen sich gegcnwiirtig noch keine ncue n Finanzie rungsmöglichkeiten für das Düsscl·
dorfer Fanprojekt ab. so daß man wohl davon ausgehen muß, daß das Fanprojekt in näch·
sterZeit seine Arbeit einstellen muß ....
4 Die Haushaltssperre betraf d ie angesprochem:n DM !00.000,-. so daß in 1993 keine Landesmitlei z ur Fö rderu ng der Arbeit der Fanprojekte in Nordrhcin-We~t[alen ausgezahh
wurden.
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Klaus Schäfer, Ministerium für Arbeit , Gesundheit
und Soziales, NRW
Statement und D iskussio n zum Kabinettsbeschluß
über d ie Förde rung von Fan-Proje kten gemäß d em
»Natio nalen Konzept Sport und Siche rheit«
T. Schneider:
Zunächst möchte ich Herrn Klau~ Schäfer vom Ministerium für Arbeil.
Gesundheit und Soziales des Landes NRW herLiich begrüßen. Das
Thema, das wir jetzt gleich anschließend behandeln , ist ja bekannt , es
gehturn das Nationale Konzept Sportund Sicherhe it. Es gehl hier weiter
um die Landesfinanzen. also um das, was das Bundesland NordrheinWestfalen für die Erhaltung bzw. Einrichtung von örtlichen Fanprojekten
in der Lage oder willens ist aufzubringen. Vor dem Hintergrund der
gestern publik gewordcnen Ha ushaltsspcne ist d iese Frage ja um so drängender. Wie siebt es a lso aus mit dem Dritte lanteil des Bundeslandes
NRW gemäß dem Komplementär-Finanzierungsmodelt des »Nationalen
Konzeptes Sport und Sicherheit«?

Klaus Schäfer, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, NRW:
Danke schön . Herr Schneider. meine Damen und He rre n.
ich bitte um Entschuldigu ng, daß etwas Jrritation hinsich tlich meines
E rscheinc ns gestern eingetrete n ist. Das hing u.a. mit aktuelle n politischen E ntwicklungen zusammen, die ja nicht nur das Land NR W betreffen; die I Iaushaitssituatio n in den Liinclcrn und in den Kommunen ist insgesamt sehr problematisch. ln NR\V geht es sowohl um eine Sicherung
der Rcsourcen für die Jugendpolitik insgesamt als auch um einen Aufbau
einer unumstrittenen. wichtigen Arbeit , nämlich d ie der Fußballfanprojckte. N RW hat ja da auch scho n in der Vergangenheit sozialpUdagogische Fanprojekte gefördert. Stichwort: Armin ia Bielefeld. Von daher
ging clamab der erste Schub aus. Es hat sich dann wieder e twas gelegt.
Und jcllt sind wir eigentlich sehr dankbar dafür, daß die Jnitia ti ve von
den Fanproje kten ausgegangen ist, sich a uf breite r Ebene zu etabl ieren.
Die Landesregierung hat sich dem 13cschluß der I nncnministe rkon ferenz
angeschlossen und wird in NRW Projekte fördern. Ich kann Ihnen sagen.
ohne daß ich die Aufgaben. die das Nationale Konzept beinhaiteL wiederholen will. daß wir im Ministerium die Arbeit der Fußballfanprojekte
auf drei Ebenen für bedeutsam halten:
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Wir glauben, daß hier e in Zugang zu Jugendlichen ist, die man über die
normale Jugendarbeit nicht e rreichen kann. Das zeigt sich auch in de r
Arbeit der Häuser de r offenen T ür, in de r Arbeit d e r Jugendzentre n , in
der Arbeit der Jugendverbände und in viele n anderen Bereichen. Es handelt sich hie r um einen Jugendbereich , der e iner besonderen Ansprache
bedarf. Und die besondere Ansprache ist die Klammer Sport oder, wie in
diesem Fa ll , die Klamme r Fußball.
2 . Wir wissen a uch , daß in diesen Projekten nicht nur präventiv gegen
Gewalt und gegen Kriminalität gearbeitet wird. Sondern wir wissen, daß
die Arbe it der Fanproj ekte wichtig ist , um in vielerlei Hinsicht Unterstützungs-, Be ratungs- und Hilfesyste me für die jungen Me nschen aufzubauen. Wir fänden es abe r sehr proble matisch und sehr schwierig, wenn
der einzige Focus die »Gewalt<< wäre . Ich gla ube , daß das auch nicht richtig ist. Auch wenn die D iskussion um Gewalt in Stadie n nicht unterbewerte t werden darf und siche rlich auch ein ganz wichtiger Ausgangspunkt ist.
die politische Diskussion um die Förderung von Fußballfa nprojekte n zu
e tablie re n. Es geht auch um Beratung, Unterstützung und Hilfe in alle n
sozialen Lebenslagen. H e rr Ministe r Müntefehring ist selbst in eine m
Fanproj ekt in Dortmund gewesen. welches die Arbeit sehr beeindrukkend da rgestell t hat. Ich glaube, daß dies auch e in Bereich ist , mit dem
Po litik nicht so selbstverständ lich umgeht und auch nich t so selbstverständlich hingeht.
3. Wir habe n in NRW aber immer gesagt , d er Beschluß der Innenministerkonferenz ha t zwei Proble me . Das e rste Problem ist , es trifft NRW in
besonderer Weise. Ein Land . in dem es keine n Bundesligaclub der e rsten
Fußballbundesliga gibt, so e twas soll es ja a uch noch geben, kann natü rlich sehr le icht mit beschließen, daß die Länder und die Kommunen sich
daran beteiligen. NR W ha tte in der letzten Saison 8 , jetzt sind es noch sieben Bundesligavereine d e r I. Liga , dann he ißt das, es geht hier um
800 000 DM. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen und wollen uns
a uch sehr inte nsiv mit der Umsetzung befassen, aber wir müssen das unte r
Beachtung der gegebenen Ressourcen tun. D as zweite Problem ist: Wir
sind eigentlich sehr froh , daß sich im B e re ich des DFB und im Bereich de r
Fußballve re ine teilweise, sage ich , eine Me nge getan hat. Denn immerhin
ist de r Beschluß , daß sich die Fußballvereine mit e ine m Drittel an der
Gesamtförderung beteiligen, e in Abschluß einer ganz schwierigen
Etappe gewesen. Es ist nicht so gewesen , das wissen Sie a uch, daß die
Ligavereine begeistert auf diese Mit-Förderung gedrängt haben. Wir
haben imme r gesagt, auch gegenüber den rnnenministern , wenn das Land
sich be te iligt, dann muß auch die Verantwortung de r Fußballve re ine
gegebe n sein . Es gibt durchaus a uch Stimme n, die sagen , dies könnte e her
noch mehr sein als bisher. U nd wir stellen in NRW fest, daß diese Auf-
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fassungnicht bei allen Vereinen gleichermaßen gegeben ist.
Kurzum, dies ist der politische Hintergrund und der fachpolitische Hintergrund, warum wir sehr frühzeitig gesagt haben. wir wollen in Städten.
in denen ein Lizenzverein der 1. Fußballbundesliga ansässig bt, sozialpädagogische Fanprojekte förd e rn , wenn sie Träger der J ugcndhil fe sind.
Träger der Jugendhilfe, das ist für uns auch e ine wichtige, jugendpolitische Voraussetzung. Denn nur über die Funktion oder über die Rolle
eines Trägers der Jugendhilfe läßt sich auch sozialpüdagogischc Arbeit.
ich sage mal. vertreten. lüßt sie sich qualifiziert machen und läßt l>ie sich
auch im Interesse sozusagen der Urheber dieses Beschlusses priivcntiv
wirksam gestalten. Keinesfall geht es um die Förderung von Fanprojekten oder von Fanclubs im allgemeinen.
Vor einiger Zeit wurde ich eingeladen. dem Sieger einen Pokal in e inem
Fußballturnier zu überreichen. Ich bin dort auch gefragt worden. ob- da
das Land ja nun beschlossen habe, Fanprojekte zu fördern, - denn dies
auch auf sie zutreffe. Es fiel seinver zu akzeptieren, daß wir uns dersozialpädagogischen Orientierung widmen. Aber wenn wir fördern. dann fördern wir unter dem Aspekt sozialpädagogischer Handlungsweisen. Hier
sehen wir auch den wesentlichen Auftrag der Projekte.
Eine Förderung kann sich nicht nur alleine auf Mittel des Landes und Mittel des Fußhallvereins beziehen. Sie muß Mittel der Kommune mit einbeziehen. Dieser Aspekt ist deswegen wichtig. abgesehen davon, daß das
Land wniichst einmal keine gesetzliche Kompetenz hat, bis in die Kornrnune hine in zu förd e rn , we il es außerordentlich wichtig ist, daß die Kornrnune sich mit dem Projekt iden tifiziert. Denn nur dadurch ist auf Dauer
der Bestand solche r Projekte gesichert. Nicht nur in finanzieller II insicht.
Für N R W heißt dies, daß wir zwingend versuchen müssen. diese Drittelfinanzierung auch in der Praxis umzusetzen. D as Bestreben von uns ist. daß
in jeder Stadt. in der ein Fußballverein der l. Bundesliga ansässig ist. ein
sozialpädagogisch orientiertes Fanprojekt entsteht. Dies kann bei der
Kommune angesiedelt sein oder aber als Freier Triigcr fungieren. Aber
dies ist das Ziel. Und ich sage gleich, nach aktuellem Stand ist dieses Ziel
nicht so le icht e rreichbar. Denn es gibt bisher, wennman die I . Bundesliga nimmt. nur einen e inziges Projekt, das dann förderungsberechtigt
wäre, das wäre in D ortmund. Gelsenkirchen ist im Aufbau. Aber hier
fehlt es an den Mitteln der Kommune. In Duisburg ist e in Fanprojekt in
Au0Jau, hier ist noch e ine E ntsche idung des Fußballvereins anhiingig. In
Bochum besteht ein Projekt. aber Bochum ist abgestiegen. Wattenscheid
sagt. sie briiuchten so etwas nicht. Wir werden sehen. wie wir damit umgehen. Dies ist noch leichter zu lösen als in Städten wie Leverkusen. Köln
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und Mönchl!ngladbach. wo es solche Projekte noch nicht gibt. Aber da
wird man. denke ich. noch Verhandlungen führen müssen. Zuvörderst
\\ ird dies eine politische Aufgabe sein. in allen Städten die Umsetzung des
Nationalen Konzeptes Sport und Sicherheit auf jugendpolitischer Ebene
zu erreichen. llicrzu wird es. davon gehe ich aus. in den nüchstcn Wochen
ein Gespräch mit den Fußball- Bundesligavereinen und mit den zuständigen Jugenddezernenten der Städte geben. Herr Minister wird hier die
In itiativcergreifen und eine Einladung an die Manager der Fußballbundesligavereine richten und an die Jugenddezernenten, um offensiv für die
Umsetzung zu werben. Denn wir müssen es erreichen, daß auch dieses
Konzept in jeder betreffenden Stadt umgesetzt wird.

FAZ06.1l.93
Länder und Kommunen bleiben finanziellen Anteil" schuldig

Sicherheitsko-nzept im .~port d_ro~t zu sc~eitern
jan. DOCHU~. Im Januar dieses Jahres haben die Innenminister der Bundesländer ein .,Nationales Konz.ept Sport und
Sicherheit" vorgestellt. Damit schien es
.erstmals möglich, Maßnahmen zu koordinieren und zu finanzieren, um vor allem
die Gewal("jn und uni Fußballstadien !n
den Griff zu bekommen: Besonders sollten
Fan-Projekte in allen Städten mit Lizenzvereinen aufgebaut und gefördert werden . .
Do.ch die erste Bestandsaufnahme nach einem Dreivierteljahr ist ·ernüchternd. Die
Finanzierung droht zu scheitern:
Liinder und Kommunen haben bislang
nicht die zugesagte Beteiligung von jeweils
einem Drittel bereitgestellt. Dagegen JJegt
der Beitrag des Deutschen Fußbali-Bund~s. jeweils 100 000 'Mark p_
ro Fan-Projekt, insgesamt 2,8 Millionen Mark, längst
bereit. Aber 3l!Ch dieses Geld kann erst
abgerufen werden, wenn.auch Länder. und
Kommunen ihren Beitrag leisten. ,.Die Politiker müssen sich die Frage nach ·ihrer
Glaubwürdigkeit gefalle"n lassen", sagte
Andreas Klosc, Sprecher der Bundesar-

beitsgemeinschafl Fan-Projekte, am Donnerstag ium Abschluß der ersten Bundeskonferenz in· Bochum. Sechz.ehn Fan-Projekte existieren derz.eit in Deutschland, sieben weitere sollen in.n:iher Zukunft entsteh~n~· Doch die Frage; wie sie bezahlt werden .sollen, drängt derz.eit die inhaltliche
Seite in den Hintergrund.
·
Cornelia Yzer, Parlamentarische Staatssekretärin ." des Bundesministeriums ·für
Frauen und Jugend, dns die 'Koordinierungsstelle finanziert. betonte, wie wichtig
Fan-Projekte seien. Deshalb gelte es, sie
als feste Einrichtung im Sinne der Jugendhilfe zu etablieren. Doch in die Kritik geriet vor· alleni 'Klaus Schäfer vom nordrhein-w~tfäüschen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Denn
Nordrhcin-Westfalen, das Land mit den
meisten Erst- und •Zweitliga-Vcreinen, hatte versproChen •. Lokomotive für das "Natiomile Konz.ept Si>ort und Sicherheit" zu
sein. Doch derz.eit, so mußte Schäfer zugeben, sehe sich sein Haus wegen fehlender
Mittel nicht dazu ·in der Lage.'

Wir werden nicht die Städte einbeziehen, in denen Lizenzvereine der 2.
Bundesliga bestehen. Wir tun dies deshalb nicht. weil das Land kein Geld
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hat. Wenn mehr Geld vorhanden wäre, dann wäre das für uns kein
Thema. Aber in der jetzigen Situation ist dies nicht möglich. Und ich sage
auch , warum. Der Kabinettsbeschluß lauter: Unte r Zurückstellung sonstiger zu fördernder Projekte aus dem Landesjugendplan. Das heißt, wir
haben eine Schwerpunktentschejdung getroffen im laufenden Haushaltsjahr und haben Projekte, die normalerweise aus dem Landesjugendplan
aus diese r Position gefördert werden, zurückgedrängt. Sie werden verstehen, daß wir dies nur bis zu einem bestimmten Punkt mache n können .
Und der Punkt war für uns, daß wir gesagt habe n, wir wollen dann
zuniichst e inmal nur die 1. Bundesliga nehmen und die 2. Fußballbundesliga kommt dann vie lleicht etwas spiiter dran.

SZ09.11 .93
.. Nationales Konzept Sport und Sicherheit droht nicht zu scheitern"

· Düsseldorfer _Landesregierung kontert Kritik
jan. DÜSSELDORF:·· ·Die LandesregieHälfte. Doch wie ernst sein Minister Franz
rung von Nordrhein-Westfalen hat der KriMüntefering das Problem nehme, dokutik widersproclicn: die Umsetzung des .,Na- mentiere die Tatsache, daß er die Manager
tionalen Kpnzepts Sport ~nd Sicherheit" der betro!Tenen Klubs und die Jugenddedrohe daran zu sCheitern, daß Länder und zernenten der Städte zu einem Gespräch für
Kommunen sich bislang nicht an seiner Fi- Anfang Dezember einlade. Bislang floriere
nanzierung ~tciligt hätten. Insbesondere nur ein Projekt in Dortmund. Die erfolgreiArbeit und Einrichtung.von Fan-Projekten che Fan-Arbeit beim Zweitligaklub VfL
in Städten mit Fußb:ill-Lizenzvereinen, die
das "Nationale Konzept'' fördern wollen,
seien deshalb bedroht, .hatten Sprecher der
Projekte auf: dem ersten Bu.ndeskongreß betont und besonders Nordrhein-Westfalen
kritisiert (F.A.Z. vom 6. NovembCr). Das
wies Klaus Schäfer, Referatsleiter im zuständigen Ministerium für Arbeit;· Gesundheit und Soziales, entschieden zurück: ..Wir
können im Gegenteil ·als einziges ·Bundes7
land einen Kabinettsbeschluß rur Förderung von Fan-Projekten 'vorweisen."
Für 1993 verhindere eine Haushaltssperre, daß 100 000 ~ark Förderung bereitgestellt werden könnten. Aber 1994 sollen insgesam t 400 000 Mark in· acht Fan-Projekte Bochum gerate ebenfal.ls nicht aus dem
von Bundesligastädten fließen. Ursprüng- Blick, obwohl der Beschluß pcr Innenminilich stellte das .,Nationale Konzept" jeweils ster in erster Linie die erste Liga betrefTe.
300 000 Mark pro Projekt in Aussicht, an
Gelsenkirchen und Duisburg, so Schäfer,
denen sich Land, Kommunen und Profi- ,.wollen entsprechende Strukturen schalTen.
fußball ni je einem Drittel beteiligen soll- Wattcnscheid, Lcverkusen, Köln und Mönten. ,.Das können die· Kommunen derzeit . chengladbach sind alTenbar noch nicht sonicht leisten", sagte Schäfer. Auch das weit." Die Frage, wariun das so ist, soll das
Land kürze seinen Beitrag deshalb auf die Gespräch klären helfen.
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Insoweit werden wir de n Beschluß de r Inne nministe rkonfere nz auf dieser
Ebene zunächst e inma l umsetzen. Schließlich bcdeutet das, wir werde n
400.000,- DM pro Jahr zur Verfügung s te lle n. Wir gehen davon a us, daß
die Fußballbundesligavereine und die Kommunen mindestens den gle ichen Betrag mitlinanzieren. Ich weiß, daß das in dem einen oder anderen
Fall sogar schon ü ber einen solchen Betrag hinausgehen würde. Also wir
gehen davon aus. daß jedes Projekt vom Land 50.000,- DM erhält. Wir
weichen damit von der Vorgabe der lnnenministerkonferenz. die ja von
100.000.- DM, respektive von 300.000.- DM, ausge ht, ab. Ich sage das
aber auch mal ganz offen. So sinnvoll , so notwendig. so zweckmäßig e in
Betrag von 300.000,- DM w~ire, er ist in der Si tuation der jetzigen Verteilungskämpfe nicht durchsetzbar. So ist die politische Realität. Darüber
kann man natürlich vie l diskut ieren. Aber er ist politisch zur Zeit nicht
durchsetzbar. Und von daher finden wir es wic htiger , zumindest mit der
Hälfte e inzusteigen als gar nichts zutun.
Was die Meldung gestern angeht in den Zeitungen, daß wir ei ne Haushaltssperre haben, so bezieht sich diese Meldung nicht auf das J ahr 1994.
Ich gehe davon aus, daß die Förderung im Jahre 1994 gesichert ist, soweit
das Parlament den Haushalt beschließt. Das Parlament ist zur Zeit in den
Beratungen und wird Mitte Dezember, glaube ich, den H a ushalt
beschließen. Es gibt aber im Moment keine Anzeichen dafür, daß es hier
a n dieser Stelle Veränderungen gibt. Was das laufende Haushaltsjahr
angeht, so sind wir nicht in der Lage, jetzt z u sagen, wir fördern. Es hätte
sich ohnehin nur um e ine A nsch ub- oder um eine Überbrückungsfinanzierung gehande lt. Wir sind dabe i. he ute e ine Schwe rpunktliste zu formulie ren , in welchen Be re iche n zwingende Ausgaben noch in diesem Jahr
getätigt werden müssen. Und zu dieser Schwe rpunktauflistung zählt auch
die Förderung der Fußballfa nprojekte in diesem J a hr. Wie das ausgehen
wird, kann ich ü berhaupt nicht sagen. Spekulatione n werde ich auch nich t
anstellen können. Ich kann auch nicht sagen , vielleicht oder vielle ich t
auch nicht. Das wird sich in den nächsten Tagen enrscheiden.
Abschließend: Die lnnenministerkonfc renz hat zwa r den Beschluß
gefaßt. D ies ist auf der e ine n Seite gut und richtig. Auf der anderen Seite
wollen wir, und dies hat das Kabinett auch beschlossen, die jugendpolitische Variante betonen. Weil es vie l sinnvoller ist, die Arbeit mit Jugendlichen unter jugendpolitischen. pädagogischen Perspektiven zu gestalten
und damit auch ganz andere Fachlichkeit hinein zu bekommen . Ich
glaube auch . daß es gegenüber jungen Menschen wichtig ist, daß Fanprojekte nicht nur unter dem Aspekt der Sicherheit fungie ren , den n dies
würde auch zu vielen Mißverstündnissen im Verhältnis von Jugendlichen
zu den Fanprojekten führen. U nd ich glaube, die Fanprojekte selber würden in ganz erhebl iche Probleme kommen; denn die Jugendlichen offen-
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baren sich ja in solchen Fanproj ekten. Sie geben ihre Schwüchcn, ihre
Stärke n zu e rken ne n , sie lassen sich sozusagen auf Aushandlungsprozesse
ein und wenn sie merken , daß diese Aushandlungsprozesse von Seiten
der Fanprojekte unte r Sicherheitsgesichtspunkten ausgewerte t, bewertet
und ansch ließend gestaltet werden, dann ist das natürlich nicht unproblematisch. Dafür si nd wir z uständiges Jugencl ministerium. Ich hoffe, daß
das auch in allen anderen Liinde rn so ist . daß die jugendpolitische
Variante hier obsiegt, und nicht die sicherheitspolitische Variante die
Oberhand behält. Wir werden insoweit, und das soll auch hoffnungsfroh
sein , in 1994 offensiv umsetzen und d ie Fanprojekte kontinuierlich fördern. Ich gehe nicht davon aus, daß es sich um eine Förderung handelt,
die auf e in Jahr läuft. Auch wenn jedes Haushaltsjahr für sich wieder ein
ne ues Durchsetzen ist. Ich gehe schon davon aus, daß wir mit der politischen Entscheidung auch eine kontinuierliche Förderung angelegt haben.
Ich kann mir das a uch gar nicht anders vorstellen, denn das DamoklesSchwert >>ein Jahr» heißt immer, man muß vom 1. Tag der Arbeit an
beginnen , sich selbst zu legitimieren und dafür zu sorgen, daß das Projekt
erhalten bleibt. Und man kommt da vor lauter Legitimationsprozessen
zur eigentlichen Arbeit nicht. Ich will an dieser Stelle schließen, weil ich
nicht mehr in sozialpädagogische Details hineingehen will. Das können
Sie besser als ich.
T. Schneider:
Vielen D ank, H e rr Schäfer, für Ihre doch deutlichen Worte. Ich denke,
wir haben hier jetzt auch nicht mehr den Raum. um Spekulationen blühen
zulassen. Das war doch auch recht e indeutig von Ihnen ausgedrückt. wie
der Kabinettsbeschluß sich der Sache genähert hat bzw. wie jetzt auch die
Umsetzung letzten Endes aussehen kann. Sie haben den Rahmen recht
deutlich aufgezeigt. Tch denke mir, die Diskussion, ich habe schon e inige
Wortmeldungen hier entgegengenommen , wird jetzt noch einmal ein
Problemaufriß sein für Sie. Also Sie sollten das dann auch verstehen als
etwas, was Sie mitnehmen und in Ihren Gremien entsprechend noch einmal zum Problematisieren bringen (Skandalisieren).
Jürgen ScheidJe, Fanprojekt Bochum:
Herr Schäfer, Sie sprechen die ganze Zeit von 8 Bundesligavereinen und
von der mißlichen Lage des Landes NRW, daß Sie die Projekte in NRW
fördern wollen. Also ich sehe erst einmal, daß es da ja nur e in Projekt gibt
nach I hrer Rechnung, das gefördert wird. Auf das nüchste Jahr hin , das
ist das Projekt aus Dortmund, weil ansonsten Düsseldorf als bestehendes
Fanprojekt rausfällt, weil Amateuroberliga. Schalke man aufgrund der
Geschichten um Günter Eichberg nicht weiß. wie es weitergeht, Borussia
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Mönche ngladbach mit de m Fan proje kt nach unten nicht anerkannt wird
aufgrund der fe hle nde n sozia larbe itc rischen Unte rfütte rung, und
Bochum le ide r nach Ihre r Rechnung a uch rausfällt , we il die Situation die
ist, daß Bochum le tztes J ahr abgestiegen ist , wir seit zwei Jahren ein Fanproje kt hier installie rt haben, wo de r VfL Bochum wie auch die Stadt
Bochum in Vorle istung getrete n sind . Je tzt sind wir leider abgestiegen .
Das Po te ntial, in de m wir a rbeite n , ist auch mit abgestie gen. Letztendlieb
ist natürlich d ie A rbeit d ie gle iche geblieben für uns . Und da weiß ich
nicht so gena u, wiesich das Land das vo rste llt, o b wir dann beim eventuelle n Wiede raufstieg da nn zwei Le ute plö tzlich wieder e inste llen bzw. letztes J ahr hä tte n Le ute e ntlassen solle n. We nn in G e lsenkirchen ein Fanprojekt e rrichte t wird , ka nn es dene n im Fa lle eines Abstiegs von Schalke
genauso gehen. Im Natio nalen Ko nzept hat ma n de shalb mit Recht hineingeschrie be n, daß unte r de m Grundsatz de r Kontinuität die Projektarbe it und bestehende In frastrukture n e rha lte n werde n sollen . Es wäre ja
auch widersinnig, we nn der sportliche Abstieg eines Bundesligavereins
noch zusätzlich sanktio nie rt würde, indem die Jugendarbeit eingestellt
wird. Schlie ßlich arbeite n wir mit de n Juge ndlichen und nicht mit dem
Bundesligave re in. U nd e in A bstieg bede ute t ja nicht, daß damit die
Jugendlichen verschwinde n ode r die Proble me , die Jugendliche haben,
we niger werde n. Dahe r finde ich den Kabinettsbeschluß vom Ende Julj
se hr kurzsichtig.
Klaus H ilperl , Manager des VfL ßochum:
Wenn ich Sie richtig ve rstande n habe, habe n Sie davon gesprochen, daß
Sie nur Projekte de r I. Liga unte rstützen wollen. Wenn ich das mal für
unsere n VfL ß ochum ne hme, bitte sind Sie mir nicht böse, dann glaube
ich , e infach sagen zu dürfe n, dann we rden wir ja 93 unterstützt und 94
oder Sie müßte n dann noch einmal halbiere n. D e nn ich gehe vom kalendarische n J a hr aus. Wir wa re n 93 in de r l. Liga und werden 94 auch in der
1. Liga sein. J a, ne hme n Sie das bitte mit. Tch war 17 Jahre im Ministerium
und habe wohlweisli ch gela uscht, was Sie zwische n de n Zeilen gesagt
habe n. Ich kann ü berhaupt nicht verstehe n , daß Sie sich hier mit einer
Ruhe hinsetzen , mit e ine r Selbstverständlichkeit sagen , daß Sie alles
getan hä tte n und d ie Bundesligavere ine tun sich sehr schwer. Also ich
kann l hnen hier sagen. hie r und he ute, daß wir in der Bundesliga , und ich
war selbst bei de r Tagung dabei. überha upt ke ine Pro ble me damit hatten ,
Fanprojekte zu fördern und »ja» dazu zu sagen. Nicht nur, daß das e ine
gesellschaftliche A ufgabe ist , das sind auch unsere Kunde n von morgen .
U nd ich me ine, das sollte auch Beispie l sein , und nicht nur sagen , wir werden da was tun . ob ich '93 da was mache ode r '94. Es sollte mit 100 prozentigem Nachdruck e twas geschehe n, wo ich be i Ihne n übe rhaupt keineSor-
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gen habe, daß Sie das nicht tun werden. Nur Sie können auch mitnehmen ,
ganz egal, wie es hie r sein sollte in Bochum , auch wenn wir es nicht schaffen sollte n, dieses Projekt wird daran nicht sche itern. auch we nn Sie nicht
mitmachen werden , was ich aber nicht glaube. Danke .
T. Schneider:
Das waren jetzt erst e inmal ~we i Bochumer Stellungnahmen dazu. Herr
Schäfer, möchten Sie dire kt darauf e ingehe n.

K. Schäfer:
Ich kann das gerne tun. Ich will be i de m le tzte n anfangen. Ich bin involviert gewesen in der ganzen Disk ussion »Natio nales Ko nzept Sport und
Sicherheit« durch die Jugendministe rko nfe re nz. H e rr Hilpert. wenn Sie
sagen , es wäre von Anfang an kla r gewesen, daß die Fußballbundesligavereine sich be te iligen , dann mag das für e inige Vereine stimmen. Diese
Vere ine haben es auch in der Vergangenhe it be reits getan. Jch will Ihren
Verein und de n Do rtmunde r Verein, von dem ich jetzt weiß, aber auch
Hamburg, ausnehmen. Nur, bei der Disk ussio n auf dem Jugendhilfetag
in Hamburg, wo der Gene ra lsekre tär des DFB Position bezogen hat,
wurde a uch deutlich, wo die unterschiedlichen Einschätzungen lagen.
Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das hat sehr la nge auch dazu
geführt, daß Politik , die sich sehr zurückhaltend dahingehend geäußert
hat , weil seitens des Fußballs, ich sage nicht seitens jedes Vereins, die
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Förderung solche r Projekte nicht erst e inmal a ls e ine Zuständigkeit der
Fußballvereine gesehen wurde. Und es zeigt sich ja auch in N RW, bis
je tzt wenigstens, ich hoffe, daß sich das ä ndert , daß de r Beschluß des
Ligaauschusses des DFB von alle n Ve reinen der Bundesliga nicht gleichermaßen umgesetzt wird. Bewegungen gibt es da in bestimmten Be re ichen. in anderen Bereichen nicht. Es hat auch viele Diskussio ne n darum
gegeben , wie de nn nun die Höhe de r Be te iligung der Bundesligavereine
a ussehen soll.
Das Proble m ist in de r Tat: Haushaltsjahr auf der e ine n Seite und Bundesligajahr. Es kann aus me ine r Sicht nur e ine Lösungsvarian te sein , daß wir
sagen, daß es keine Arbeit mit dem Vere in ist , sondern daß es e ine Arbeit
mit Jugendlichen ist. Und deswegen legen wir auch großen We rt darauf,
daß die Kommune sich daran beteiligt. Daß wir versuche n , e ine Brücke
zu bauen. Es wäre zu renektieren. ob es denn sinnvoll ist , wenn Wattenscheid sagt, wir halten das gar nicht für sinnvoll , so wie ich das ja gehört
ha be, aber das Projekt des VfL Bochum sollte gefördert we rden.
K. Hilpert, VfL Bochum:
Darf ich fragen , wer das gesagt hat.

K. Schäfer:
We r da maßgebend ist, weiß ich nicht. Wir werden dieses J ahr mit den
Vereinen diskutieren. Aber wir werden doch e in Projekt , das in Bochum
schon eine bestimmte Tradition hat, wo de r Vere in sich dahinte rstellt,
siche rlich nich t dieses kaputtgehen lassen, nur weil der Ve re in das Pech
hatte, in die 2 . Bundesliga abgestiegen zu sein , völlig unabhä ngig davon ,
wie das im nächsten Jahr aussieht. Ich gehe ma l davon aus, daß wir durchaus konstruktive Brücken finden. Wir wissen ja auch . daß wir nicht sagen
kön ne n , das Projekt ist jetzt ein Jahr alt, das ist jetzt aufgebaut, jetzt hat
de r Verein Pech, geht also runter und dann sagen wir, a lso jetzt nicht
me hr. Meine A ussage bezog sich darauf, daß das Kabinett gesagt hat,
g rundsätzlich vom Ausgangspunkt he r können wir 1. und 2. Bundesliga
nicht einbeziehen . Wir müssen uns konzentrie ren auf die I . Liga. Das
heißt. es wird immer Übergangsprobleme geben und ich gehe mal davon
aus , daß wir das entsprechend gewichten . Ich kann mich da rauf jetzt
natürlich nicht festlegen. Aber das ist die De nkrichtung, wie wir sie auf
der Arbeitsebene habe n. Und ich hoffe, daß wir da auch Lösungen finde n.
J. Scheidle, Fan-Projekt Bochum
Je tz t haben Sie gerade gesagt, daß Ihr Ministerium prüft , inwie weit die
Förderung von Fanprojekten nicht unter diese Haushaltssperre fäll t.
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He ißt das d e nn, daß auch geprüft wird , ob das Fanprojekt Bochum bei
dieser Fö rde rung 93 berücksichtigt wird?

K. Schäfer:
Ja. Es geh t darum, daß wir die 100.000,- DM, die wir in diesem Ja h r a ls
Übergangs- o der Anfangsfinanzierung anse he n, daß wir die re tten wolle n, das ist unser pol itisches Z iel. Dann he ißt das, daß gle ichzeitig auch
damit e ine Förderungsentsche idung fü r d ie nächsten Jahre Hillt. Und in
diesem Konzert spielt auch Bochum eine Ro lle. Bochum ist für mich nich t
draußen vor. sondern Te il.

T. Schneider:
An der Stelle möchte ich auch noch e inmal den Bogen zu geste rn schlagen . Wir haben gestern schon festgeste llt , das Nationale Konzept ist ja
nicht gemacht worden, um Fanprojekte sterben zu lassen , sondern es ist
e her d azu a ngelegt, Fanprojekte a ufzubauen. Von daher ist a uch der Hinweis sehr wichtig für Sie auch und für Ihr Ministerium, nicht auch imag inäre Fanprojekte, d ie wed e r im Entste he n sind noch vie lle icht jemals am
Reißbrett konstruiert werden, zu errichten und diese Gelder z u parke n.
sage ich jetzt mal ganz praktisch . Sondern e he r dann zu g ucken , wo ist
e igentlich schon eine A rbeit. d ie e rfolgreich läuft, diese Arbeit zunächst
in den M ittelpunkt zu stelle n und abzusichern. Genau das ist j a auch die
Pe rspektive der KOS , die sich ja zunächst einmal darauf konzentrie rt ,
bestehende Fanprojekte abzusichern, wie man den Wurf machen kann ,
d as Blickfe ld zu erweitern und neue aufzubauen.
Ich möchte dafür plädie re n. daß wir jetzt mal einen Schnelldurch la uf
machen , was die Wortme ldungen anbe langt, damit H e rr Schäfer auch die
Gelege nhe it hat, zu NR W insgesamt noch ma l auch Ste ll ung zu beziehen
bzw. die Proble mbre ite mitzukriegen. Z unächst dann Rolf.

K. Hilpert, VfL Bochum:
Ich möchte den Eindruck so nicht stehen lassen, ich sage es noch e inmal
und ich habe gestern schon mit He rrn H o lz häuse r gesproche n. Wir Bundesligavere ine werden unsere Register zutun. Und das können S ie mitnehmen. Und wenn Sie genauso viel tun. dann sind wir schon ein ganzes
Stück weiter. Und Vereine. die sich daran nicht beteiligen oder die g lauben, sie briiuchten das nicht. Bitte schön, das ist de re n Bier. Vielle icht
kommen die auch irgendwann e irunal dahinter, daß das e in ganz wichtiges
Projekt sein kann.

Rolf-Arndt Marewski, Fanprojekt Dortmund.
E rstens geh t es um die Höhe der Förderung 1993 . die zur Zeit eingefroren
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ist. Die Hö he der Förderung der e inzelnen Proj ekte . Ich möchte gerne
wissen, mit was könne n wir evtl. demnächst in Dortmund rechnen für

1993?
Zweite ns: Ich habe ein Problem mit der Mathe matik . habe ich das
Gefüh l. Sie haben vorhin angesprochen , daß das Ministerium für Arbeit,
G esundheit und Soziales im Jahr 400.000,- DM zur Ve rfügung ste llt für
die Förde rung von Fanprojekten. Wie es derzeit aussie ht. ist Dortmund
das e inz ig förderungswürdige Projekt neben den Bochumern . Wir sind
a lso jetzt zwei . Sie haben g leichzeitig gesagt. daß es e in Beschluß wäre,
50.000.- DM pro Jahr a ls Förderungshöchstsumme auszugeben. Was
machen Sie mit den restlichen 300.000,- DM? Es sind 400.000.- DM da,
I 00.000,- DM haben wir verplant. weil mitmeh r a ls 50.000.- DM kann es
ja nicht gefördert werden. haben Sie gesagt. Es sind noch 300.000,- DM
da. die im luftleere n Raum ste he n. Sie hatten gerade gesagt. Sie wollten
beste he nde Projekte und gutund e ffe ktiv arbeitende Proje kte unte rstützen. Wie erklären Sie mir das mathematisch?

T. Schneider:
Wir sammeln je tzt erst e inmal diese Fragen. J etzt Dirk Bierholz bitte .

D irk Bierholz, Fan-Projekt Düsseldorf: (zur Z e it finan ziert über Gelde r
der Toten Hosen)
Ich wollte nur ma l darauf e ingehen, daß wir konkret z.B. in Düsscldorf
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seit J ahren versucht haben , ein Fanprojekt zu initiie ren und das immer
daran gescheitert ist, weil jeder die Verantwortung a uf de n anderen
gescho be n hat. Wir haben ja jetzt e in »Nationales Ko nze pt Sport und
Siche rhe it«. Und wir haben je tzt e in Fanprojekt in Düsseldorf, das ein
fre ier Träger, sprich der Jugendhilfe träger, trägt. Wir können tolle Arbeit
mache n , e in Jahr lang. Wir habe n das Pech gehabt , daß wir innerhalb von
zwei Jahren von der 1. Liga in die Oberliga abgestiegen sind und es ist ja
eben schon einmal angeklungen , daß die Proble me da nicht kleiner werden. We il unser Fanpo te ntia l oder unsere Jugendlichen sind zur Zeit
sogar mehr vorhande n und Probleme sind genauso vorhanden wie in der
2. Liga beim bezahlten Fußball. Ich kann auch nicht ganz verstehen, was
für We rtungskriterien Sie da ranse tzen, warum z. B. nur die l. Liga geförde rt we rden soll. Imme r wieder werde n wir diese Schwie rigkeiten haben ,
daß Vereine aus der 1. in die 2. absteigen, oder auch in die Amateurliga.
Ich habe gestern schon e inmal in einem anderen Zusammenhang gesagt,
daß es Be ispiele gibt aus Essen , Duisburg und jetzt auch Düsseld01f, wo
gerade in der Oberliga e rst Proble me gewachsen sind , weil sich keiner für
sie vera ntwortlich gefühlt hat. Und a ls diese Vereine aus der Oberliga in
den sogenannten bezahlten Fußball wieder he re inkamen und da hört
dann plötzlich die Sozia larbe it oder Verantwortung auf. Das ist doch willkürlich festgelegt und das kann ich nicht verstehen , nicht akzeptieren.
Und was ich jetzt hier aus dieser Konferenz mitne hme, ist , daß wir jetzt
e ine ganz tolle Arbeit mache n können ein Jahr, he rvo rragend. Und
danach war es das. Die positive n Ansätze , die fall en dann wieder weg,
weil es an so formalen Sachen scheitert. Da möchte ich von Ihnen mal
hö ren , wora n Sie das a uch inhaltlich festmachen. Es muß doch auch
Bewertungskriterien geben . Man kann ja nicht sagen , Ihr seid 1. Liga und
bätsch, Ihr seid 2. Liga. D a nke.
T. Schneider:
Ich verstehe den Dirk jetz t so, daß man eige ntlich nicht nur nach monetäre n Prinzipien entscheiden darf. Also wenn man sagt, Schalke steigt ab,
dann ste igt das Fanprojekt auch ab, um ein Beispiel zu bringen . BayerUerdingen steigt aber auf, hat ein riesen Fanaufkomme n, von daher muß
aber unbedingt in de m Ja hr - Bayer-Uerdinge n ist ja auch so eine Pe ndelmannscjlaft iwischen I. und 2. Liga- ein Fanprojekt aufgebaut wer. den. Das ist auch so e in bißchen, was bei Dir mitspielt.
Je tzt habe ich noch e ine Wo rtme ldung von Andreas KJose und dann bitte
ich höchstens , mir noch e inmal Z e ichen zu geben.
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Andreas Klose, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Fanproje kte :
Herr Schäfer, NRW hatte die Federführung bei der Erstellung für die
Arbeitsgruppe AG »Nationales Konze pt Sport und Sicherheit«. Das
heißt , daß NRW sehr wohl der lange Weg bis zur Beschlußlage bekannt
war. Das heißt, daß NRW ein Jahr lang Zeit hatte , sich auch auf die
B eschlußlage einzustellen und dementsprechende Haushaltsmittel vorzusehen. Seien Sie mir nicht böse, Herr Schäfer, aber ich glaube, wir unte rliegen hier zur Zeit dem Versuch eines politischen Schachspiels. Sie selbst
haben darauf hingewiesen , daß der Deutsche Fußballbund, der Sport ,
lange Zeit Schwierigkeiten hatte mit der Vorstellung, Fanprojekte zu fördern. Letztlich hat es aber beim DFB Bewegung gegeben. Der De utsche
Fußballbund mußte teilweise von der BAG gedrängt werden, damit e r
sich überhaupt bewegte . Bis zur he utigen Beschlußgrundlage hat der
DFB sich gewandelt. Zu Beginn war die Bereitschaft des DFB zu zahlen
viel geringer. Erst auf nachdrückliche Forderungen aus dem Bundesjugendministerium und aufgrund verschiedener Beschlußgrundlagen - der
Sportministerkonferenz und Jugendministerkonferenz - hat der DFB
noch einmal »nachgesattelt», hat seinen A nteil noch einmal erhöht. Ich
glaube, daß es für die (verwaltungs-)politisch Verantwortlichen sehr
überraschend war, daß der DFB und die Vereine das so gemacht haben.
Und kaum stand die Beschlußgrundlage des DFB fest, ertönten lauthals
die Rufe, daß das noch nicht reiche und der DFB noch einmal draufsatteln müsse. Und jetzt komme ich zur Begründung , warum ich das hier
»politisches Schachspiel>> nenne, dem wir unterliegen. Das heißt letztlich:
Hier wird versucht, den Anteil des Sports, des DFB, Z ug für Zug zu erhöhen. Und falls das nicht passiert, muß auch öffentlich e Verwaltung nicht
zahlen - Stichwort: Komplementärfinanzierung - und auf der Strecke
bleiben dabei die Fanprojekte, nein , die Jugendlichen. Dafür müssen Sie
die Verantwortung übernehmen.
K . Schäfer:
Es wäre auch nicht sinnvoll , hier jetzt eine Aufteilung der 100.000,- DM
darzulegen. Ich kann nur sagen . wir werden das adäquat lösen.
Wir haben gesagt, 50.000 ,- DM , und haben uns daran orientiert, daß die
Beschlußlage 300.000,- DM, sprich 100.000,- D M pro Land, Kommune
und Verein war , wir können diese 100.000, - DM je Projekt nicht leisten.
Die Kommunen werden sie auch nicht leisten können , in der derzeiligen
Lage schon gar nicht. Es ist ja in der Tat dann auch immer ein politisches
Ränkespiel, das muß man also wissen, wen n es um die Verteilung von
Mitteln geht , wie überall. Die 50 .000,- DM ist zun ächst einmal ei ne Obergrenze, weil wir davon ausgehen, daß wir 7 Projekte oder, wir sind
ursprünglich davon ausgegangen , daß wir 8 Projekte führen , denn die
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Vorlagen stammen a lle aus dem vergangenen Jahr , und ich gehe mal
davon aus, daß wir im nächsten Jahr 8 habe n. Und wir haben dann auch
noch darüber zu diskutieren, ob nun das e ine oder ande re Projekt fortgeführt wird. Keinesfalls wird es so sei n, daß wir jetzt sagen, das e inzige Projekt, das nach unserer Beschlußlage förderungswürd ig ist , ist Dortmund.
Also bekommt dieses die gesamte Summe. Es wird auch nicht so sein , daß
Dortmund und Bochum die einzigen ble iben. Unser Ziel ist schon , und
das kann ja auch nur in Ihrem Inte resse sein , daß in alle n Städten der
1. Bundesliga ein Fanproj ekt entsteht. Dara uf zie le n wir ab. We nn uns
das nicht gelingt, dies wird s ich bis zum Ende des J a hres zeige n, dann werden wir darüber zu diskutiere n habe n. Wir können nichts mit der Brechstange durchsetzen. We nn der 1. FC Kö ln , oder wer auch imme r, sagt , wir
machen nicht mit, dann werden wir natürlich nicht sagen , wir gründe n e in
anderes Projekt. Was etwas ganz anderes ist , wenn die Stadt auch sagen
würde, trotzdem , wir f<mgen jetzt erst e inm al an. Das muß die Ko mmune
schon selber, es muß schon vor Ort e ntschieden werden. Und ich gehe
mal davon a us, daß wir diesen Weg suche n wollen. und deswegen werden
wir natürlich nicht dann klammheimlich, wenn sich da nichts bewegt, zu
der Beschlußlage der lnnenministc rko nfcre nzen , nä mlich dann 100.000,DM jedem geben, zurückkomme n. Das wird man noch e inma l sehr genau
betrachten müssen. Wir wollen erst einmal das Ziel setzen , 50.000,- DM
Maximalförderung. Und G e ld. das nicht ausgegeben wird. sollte n wir das
Pech haben, im nächsten Jahr nur zwei oder drei sozialpädagogische Fanprojekte zu fördern, dann muß ma n darübe r noch e inmal diskutieren, ob
wir da nicht übe rgangsweise das e ine oder a nde re aufstocken. Aber das ist
jetzt gar nicht spruchreif. Wir gehe n davon aus, daß wir im nächsten Jahr
mehr als zwei Proje kte haben. Das ist unser politisches Ziel. Und ich
hoffe, daß das auch die Kommune n mitmache n. D eswegen lade n wir ja
nicht nur die zuständigen Fußballve re ine e in, sonde rn wir lade n die
Jugenddezernenten mit ein.
Was die Frage angeht, Konzentration auf die I. Bundesliga. Ich könnte
den BaU jetzt relativ leicht nach Düsseldorf zurückge be n. De r Beschluß
der lnnenministerkonferenz, an dem ja alle beteiligt waren, heißt. Fanprojekte in Städten mit Fußballvereinen der l. Bundesliga sind einzurichten. In Städten mit Ve re ine n anderer Ligen sollen Fanprojekte eingerichtet werden. A lso, da hat selbst die Inne nministe rkon fe re nz unter Beteiligung aller e ine deutliche Sprache gefunden, daß sie wohl offensichtlich
davon ausgegangen ist , das ist ja auch der Blickwinke l, daß in Städte n mit
Vereinen der l. Fußballbundesliga e ine größe re Notwendigke it besteht.
Das sagt a us me iner Sicht e rstmal überhaupt gar nichts darüber a us, daß
in jeder Stadt, in jedem Stadtteil , in jeder Gemeinde die Notwendigkeit
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besteht, mit J ugendlichen zu arbeiten. Diese abst rakte und auch richtige
Position ....
Zwischenruf •..
K. Schäfer:
Die ist zunächst e inmal abstrakt. weil man daraus ableiten kann , daß das
Land dann auch jegliche Arbeit gleichermaßen fördert. Und das wird das
Land natürlich nicht tun können. Die andere Frage ist, wie läß t sich eine
solche Arbeit wie e twa in Düsseldo rf oder wenn sie auch in anderen Städten beste ht. übe r die normale Jugendarbe it fördern. Das La nd und auch
die Kommune geben ja eine Menge an Mitte ln für die Offene J ugendarbeit aus, für Einrichtungen der Jugendarbeit aus. Und ich denke . darüber
wird man nachdenken müssen. wo dann vor Ort Schwerpunkte gesetzt
we rde n. Das Land wird natürlich überhaupt nicht, und das kann auch das
Land nicht, in jeder Stadt me hre re Fanprojekte fördern. Und das muß
man dann im Rahmen de r Gesamtförderung de r Juge ndarbe it sehen . Ich
kann von daher nur sagen , wir zie he n an dieser Stelle die Grenze. W ir
können darüber hinaus auch nicht in den Be reich der Oberliga oder der
anderen Lige n gehen, weil dies auch die Möglichkeite n des Landes überforde rn würde . Eine ganz andere Prage ist, wie man mit der Stadt Düsseldorf darüber mal reden kann. Aber da haben Sie ja sehr gute Kontakte,
inwiewe it d ie Förderung da nicht weite r a ufrecht erhalten we rden kann .
Insoweit sagen wir, wir befinde n uns zunüchst einma l in der Beschlußl age
der Inne nministe r konfe re nz selbst. Z ugegeben , daß das natürlich bedaue rlich ist , daß das e ine oder andere Projekt, was nicht de r I . Dundesliga
zuzuord ne n ist , dann e rhebliche Schwierigkeite n bekommen kann. D as
kann man ja nicht abstreiten.
Was die Arg umentation >>N RW hatte Zeit« angeht: Zunächst erstmal, ich
kann das verstehen, daß Sie sagen, das interessiert mich überhaupt nicht,
ob der Inne nminister die Federführung hatte. Sondern ich nehme das
La nd e rstmal insgesamt. Aber ich muß schon sagen , es hande lte sich
zunächst einmal um eine koordiniere nde Federführung , die, welches
Land auch immer , wahrnimmt. Die Jugendministe rin von Hessen beispielsweise ist jetzt federführe nd in de r Vorbereitung der Sonde r-Jugendministerkonferenz zum T he ma »Gewalt<<. Keiner würde herkommen und
sagen. wenn dort e in Beschluß gcfaßt wird. daß da mit Hessen auch gleichzeitig gebunde n ist. Das muß man erst e inmal zum Verfahren sagen. Und
man muß es auch politi. eh sehen. Man kann e in Land. welches eine
Federführung übernimmt. nicht gleichzeitig dafür auch politi eh haftbar
machen, daß sich das Land bereits dann mit den am Ende herauskam-
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menden A ussagen ide ntifizie rt. Dies bedarf dann eines Kabine ttsbeschlusses. Und diesen Kabinettsbeschluß haben wir im Februar '93 vollzogen.
Es geht auch nicht um e in Geschache r oder um ein Schachspiel. Das läßt
sich re lativ schne ll sagen, daß man sagt , na gut, dann hat auch die Politik
die Ve ra ntwortung. E s war schon e in Schachspiel bezogen auf die Frage,
wer ha t e igentlich die Verantwortung zu tragen für Gewaltbereitschaft,
G ewalte ntwicklung, Kriminalitätsentwicklung von Jugendlichen im
Umfeld von Fußballve ra nstaltungen . Das ist eine gesellschaftspolitische
Frage. Dort ha t Politik gesagt, und meines Erachtens zurecht , die Vereine
können sich daraus nicht wegstehle n. Die Vereine haben bis z u e ine m
bestimmten Zeitpunkt a rgume ntie rt , wir machen Sport. U nd es gibt ja in
diesem Konze pt auch noch a ndere Tendenzen, wo es ja sehr große Kritik
auch gibt. D aß die Ve re ine sagen , dann schme ißen wir die einfach raus.
Machen die T ür zu, mache n unte r uns ein Datensyste m , wo wir dann
sagen, das ist aber e iner , de r ist ganz schlimm und das ist e ine r, de r ist
nicht ganz so schlimm. D a gibt es j a durchaus sehr unterschiedliche Variatione n, wo auch die Ve re ine e rstma l gesagt haben , daß Jugendliche so
sind, hat mit ganz ande re n gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun und
überhaupt nicht mit de m Sport. Und das ist e ine politische D e batte , die
geführt worde n ist, die nichts mit Schuldzuwe isungen zu tun hat, sondern
da ist das G eschüft relativ knallhart. Natürlich sehe ich die Sorgen der
Vere ine, daß , wenn sie von vorneherein auf den Zug gesprungen wären ,
sie ja möglicherweise e ine Verantwortung auch in anderen Feldern hätten , was ihnen gar nicht recht sein kann. Und es hat ja auch dazu geführt,
daß alle Beteiligten sich am E nde zu e ine r sehr wichtigen Position zusamme ngerauft haben. Es ha t auch dazu geführt, daß die Vereine sich dazu
bereit e rklärt haben, auf e in Dritte l hochzugehe n. Ich halte das für e inen
politischen Erfolg. Ich halte ihn auch für gesellschaftspolitisch wichtig.
Und insoweit kann es je tzt nicht darum gehen, daß das L and , ich weise
noch e inma l auf die Besonde rhe it von NRW hin, alles erfüllt.
Zwische nruf:
... mehr ist es ja noch nich t.
K. Schäfer:
Aber ich habe doch gesagt , unser politisches Zie l ist es, daß es mehr geben
soll, ich bin da sehr optimistisch. Die Infrastruktur ist da relativ schnell
und zügig geschaffen.
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Zwische nruf:
(L eider nicht zu verstehen, es geht um Finanzierung von bestehenden Fanprojekten mit Kosten von über 180.000,- DM und Projekten in Zweitligastädten).
K. Schäfer:
Überhaupt nicht. Das, was Sie gerade schildern,- ich bin ja nun scho n
lange im Geschäft, auf der anderen Seite, sozusagen Vertreter von Fre ie n
Trägern - das mag Sie nicht befriedigen und das kann ich auch sehr wohl
nachvollzie he n. Nur, so läuft das Geschäft in de r Förderungspolitik ab .
Die Politik hat selte n von heute auf morgen einen Beschluß durchgesetzt.
Es ging auch imme r um die Frage , wo liegt die Zuständigkeit. Und in de r
Tat, da hat es be i uns in NRW sehr intensive Diskussionen gegeben. Und
letztendl ich ist eine politische Entscheidung gefallen , der wir uns auch
geste llt habe n, die wir auch für richtig halten. Aber das ist doch auch ein
Stück we it ganz übliche Praxis. Und wenn wir in NRW inne rhalb von 3
Monaten dazu gekomme n sind , daß wir gesagt habe n , wir fördern im
Jahre 1993 mit 100.000,- DM und wir beschließen gleichzeitig, daß wir im
Jahre 1994 und darüberhinaus mit 400.000,- DM fördern, dann zeigen Sie
mir e in Land , welches den Beschluß der Innenministerkonferenz sch ne lle r hat umsetzen können als N R W. Das mag vie lle icht noch in e inem oder
zwei Ländern sein , in S tadtstaate n ist das leichter. NRW ha t sich scho n
sehr beeilt und wird das auch weiter tun . D aß jetzt e ine Haushaltssperre
verhängt ist, das finden wir a lle nicht gut.
T. Schneider:
Da wird sich keiner darüber freuen , daß eine H aushaltssperre ist, das
ka nn ich g ut verste he n. Aber ich möchte auch noch e inmal e inige Sachen
klarstellen, bevor Thilo drankommt. Also ich denke mir, eins kann man
so nicht stehe n lassen. Man kriegt mit, es gibt wohl Ressortschwic rigke iten , zwische n den Ministerien war man sich lange sehr uneins. Das
kommt so e in bißchen insgesamt im Raum an. Das läßt sich nachvollziehe n. Innenministe r Schnoor hat seinerzeit zu den E rgebnisse n gesagt,
NRW wird Lokomotive sein, hat da wahrscheinlich das MAGS e twas vorgegriffen ode r mit e twas konfrontiert. Das kam auch in de n letzte n 6
Monaten in den lokale n Projekten so an, das muß ich einfach noch ma l a ls
Atmosphäre der Vergangenheit hier mitreinstelle n. Dann denke ich aber
auch, kann man es so nicht stehe n lassen , daß NRW quasi a ls Opfer ausgeguckt wurde, um das »Nationale Konzept Sport und Sicherheit« federführend zu machen. Eher ist festzuhalten , NRW hat sich darum gerissen.
Es ist nicht das erste Mal , daß NRW, auch mit gutem Grund , sich um die
Federführung gerissen hat. Man erinnere sich nur an die Einrichtung der
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Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS). die ist ja bewußt
nicht nach Kiel oder Lübeck gelegt worden. Weil dort ist nicht die Drehscheibe. dort ist nicht das größte Aufkommen von Fußballfans. Sondern
man ist ganz bewußt nach NRW. nach Düsseldorf gegangen. Genau vor
diesem I lintcrgruncl ist auch zu verstehen, daß die rederfiihrung in das
Bundesland gelegt wurde, oder das Bundesland sich dafür beworben hat ,
die Fedcrfiihrung zu übernehmen, denn der Vorsitzende der lnnenministerkonfercnz, wenn ich mich recht erinnere. war aus dem Saarland. Weil
eben hier besonders die Problematik gesehen wurde. Die Koordinationsste lle Fanprojekte hat jetzt die Aufgabe, neue Fanprojekte aufzubauen.
Und momentan ist es. das muß ich einfach auch mal so in den Raum stelle n, die einzige Möglichkeit, die wir haben. während früher es umgekehrt
war. Früher ist man mit dem Silbertablett mit dem Geld der Liinder und
Kommunen gekommen, also in Hamburg, Frankfurt, Bcrlin war das in
der Regel so. daß ma n ein Silbertablett hatte mit einer Menge Geld und
hat den Sportverein gebe ten . doch auch ein bißeben was da7.uzulegen,
damit die Arbeit vernünftig abgesichert werden konnte. Das war e ine
ewige BetLeltour. Der Sport mußte mehr geschoben werden. als daß e r
sich ziehen ließ oder er freiwillig kam. Augenblicklich ist es auf der
Beschlußgrundlage und nachdem. was aus NR\V berichtet wird. eher
umgekehrt. Wir von der KOS. wir kommen demnächst zu den Kommunen mit einem großen Silbertablett mit einem ganzen Haufen Geld der
Bundesligavercinc. was da ist. was wir nur nicht ausgeben können, weil
die Liinder und die Kommunen nicht mitziehen. Das ist die besondere
Sit uation.

A. Klosc, Bundesarbeitsgemeinschaft Fan-Projekte:
Die Symbolkraft. die vom Land NRW heute ausgeht , ist ja die. daß der
Zug rückwürt!> Hihrt und nicht vorwärts. Wenn NRW sich nicht an die
Beschlußgrundlage des Nationalen Konzeptes hält, werden sich andere
Lämlcr auch nicht daranhalten. Da bin ich mir sicher.

K. Schäfer:
Also das ist nun wirklich Unsinn. Sie können doch eins nicht tun, und
zwar die politische Beschlußlage. wie sie ist, beiseite reden. NRW hat
sehr friihzeitig beschlossen. wir fördern. Und NRW wird dies tun . Und es
g ibt in dieser Zeit kein anderes Land. welches nicht schon vorher gefördert hat. und da muß man Harnburg nun wirklich ausnehmen. welches
diesen Beschluß konsequent umgesetzt hat. Und das ist nicht rückwärts,
das ist eindeutig vorwärts. Was natürlich nicht heißt, daß alle Forderungen erfüllt sind. Aber was wollen sie mehr. D er Beschluß lautet. 400.000,DM für sozialpiidagogisch orientierte Fanprojekte in allen Stüdten der
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Fußballbundesliga . Sie können natürlich sagen, das re icht nicht a us . Das
ist e ine ganz andere D ebatte. Aber Sie können jetzt nicht sagen, ich sehe
den Kopf nicht , sondern nur den Schwanz. Sie müssen scho n herkommen
und mit Ih rer Argumentation sauber sein . Und die heißt, NRW hat den
Beschluß. Zeigen Sie mir die Beschlüsse anderer Länder. Und dann können Sie nicht sagen, wir zeigen e in Signal in Richtung rückwärts. Das ist
sachlich falsch .

.J. Scheidle, Fan-Projekt Bochum:
Das Signal, das Sie zeigen , ist e infach, daß S ie die 2. Liga nicht fördern
und daß Sie nur mit 50.000,- DM fördern.
K. Schäfer:
D as gebe ich zu. Aber da kann man doch nicht e infach mit der linke n
H a nd sagen, das ist e in Signal rückwärts. Ich verste he ja Ihre Sorge.
T. Sclmeider:
Ich möchte erst einmal die Wortmeldungen berücksichtigen . Zum andere n möchte ich unbedingt auch noch einwerfen , daß Niedersachsen, daß
Hessen , daß Hamburg, daß Berlin , daß Bremen, daßalldiese Bundeslä nder fördern - NRW reiht sich ein, das ist ja begrüßenswert. NRW re iht
sich e in! Abe r es ist noch nicht so, daß wir die ganze Kraft de r L<;>komotive
NRW haben. und die brauchen wir eben, um das Nationale Konzept
umzusetzen, und das muß a uch die Perspektive sein. in die Entscheidungen einfließen muß, daß wir NRW tatsächlich a ls Lokomotive bezeichnen
können . Noch ist NRW vielleicht Tender oder Waggon. Wirbearbeiten in
Frankfurt die eingehenden Anträge . Wir sehe n sehr genau, wie die lokalen Fanprojekte finanziell aufgebaut sind. Und von dahe r kann ich das
mit Gewißheit sagen, daß hier NRW sich nur einreiht. Denn die Lände ranteile sind in anderen Ländern längst Tradition . Aber jetzt waren noch
Wortmeldungen.
A . Klose:
lc.:h möchte nur ganz k urz und direkt darauf e ingehe n , wei l Sie mich angesprochen haben, He rr Schäfer. Das S ignal rückw~irts, das - wie ich
beschrieben habe- von NRW in dieser Situation ausgeht, bezieht sich
nicht darauf. daß NRW nun versucht , ansatzweise die Besch lußgrundlage
umzusetzen, sondern bezieht sich darauf, daß NR W hier sicherlich in der
Zeit mit wirkl ich knappen finanziellen Ressourcen , in de r die Lände r und
d ie Kommunen mit de m Rücke n zur Wand stehe n, Beschlußgrundlagen
aufweicht , d ie noch nicht alt sind und die man federführend zu verantworten hat. Es wird eine Beschlußgrundlage aufgeweicht. die im D ezember
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le tzten Jahres gefallen ist und im Februar dieses Jah res vorgestellt wu rde .
Jnnerhalb eines halben, dreiviertel Jahres kann sich so viel nicht verändert haben . Wir sind ausgegange n von einer Minimalförderung von Fanproje kten in Städten mit relevante n Anhängergruppe n von 300.000,- DM
und darauf bezog sich die Drittel-Finanzierung. Das, was NRW nun
macht , nämlich Mittel in der Höchstsumme von 50.000,- DM zur Verfügung zu stellen, ist eine Kürzung dieser Förde rung um 50%. Und das ist
das Signal rückwärts, das ich meine. Andere Länder und Kommunen, die
auch mit dem Rücke n zur Wand stehen , werden sich siche rlich daran
orientie re n. Wenn wir das Bild ernst ne hmen, daß NRW als Lokomotive
dienen soll, dann sage ich , fährt die Lokomotive mit vermindertem Sprit
rückwärts.

Thilo Danielsmeyer, Fanprojekt Dortmund:
lch kann da dem Andreas nur zustimmen. Diese 400.000,- DM , mit
50.000,- DM pro Fanprojekt, sind eigentlich der Tod sämtliche r Fanprojekte in NR W. Die Situation ist doch konkret. Alle Lizenzbundesligave reine, das dürfte Herr H o lzhäuser gestern klargestellt haben, sind bereit
zu zahlen oder werde n in Z ukunft bezahlen. Es sieht folge ndermaßen
aus. Ne ue Projekte tun sich sehr schwer, werden evtl. gar nicht gegründet
we rden. U nd die beste he nde n Projekte bekomme n je tzt nicht einmal
50.000,- DM. D as bedeutet, wenn 50.000,- DM für Bochum und für D ort-
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mund gelte n, die j a a uch schon längere Zeit arbeite n und die Infrastruktur habe n , bräuchte die Summe nur einmal gezahlt zu we rde n. Wenn das
ein Drittel des Etats wäre, könnten beide Projekte Ende des nächsten
Ja hres ihre Tore schließen, so daß dann die 300.000,- DM übrig wären.
Einmal we rde n 100.000,- DM bezahlt unddie SacheFa nprojekt hätte sich
erledigt. Welchen Grund sollte Borussia Dortmund nächstes Jahr haben ,
uns höhe r zu unte rstütze n. Sie haben sich bereit e rklärt, dieses Jahr
100.000,- DM zu zahle n. wenn de r Manager oder wenn de r H e rr Hilpe rt
sagt, er wäre bereit, die volle Summe zu zahlen und könnte he ute rausgehe n und könnte sagen, gut , ich habe 50.000,- DM gespart. So könnte es
aussehen .

K. Hilpert, VfL Bochum:
Wer hier spart, handelt, Herr Schäfer bitte nehme n Sie das mit, fahrWssig
und soll sich nachhe r der Verantwortung bitte nicht entziehen.
T. Schneider:
Wichtig ist , daß die Botschaften auch noch einmal hier vorne ankommen,
was jetzt noch mitgenommen werden muß in die Entscheidungsgremien
daheim. Ich denke, die Unzufriedenheit kommt ja schon sehr deutlich
' rübe r und die muß auch rüber kommen. Denn es kann niemand angesichts des drohenden Verlustes seines Arbeitsplatzes bzw. auch des
Zusammenbruchs von einer Jugendarbeit, die über Ja hre oftmals dann
aufgebaut werden muß, das ist auch eine sehr sensible Arbeit, ist ja auch
herausgestellt worde n a n verschiedener Stelle in letzte r Zeit, daß man das
so einfach den Bach' runtergehen läßt. Das ist natürlich auch eine Gefahr,
die sich hie r ausdrückt.
Matthias Stein, Fan-Projekt-Initiative Jena:
Wenn die Gelder nicht in de r Höhe, wie es ursprünglich beschlossen ist ,
fließen solle n, ist ohnehin am falschen Ende gespart. Das ist in Ihre m
Ministerien eingespart , das wird im Bereich des I nnenministeriums an
Mehrausgabe n anfallen, weil nämlich die verringerte Arbeit sich dahingehend umsetzen wird, daß dann nämlich im Sicherheitsbereich wiede r größe re Proble me anstehen, wenn man sich nicht mehr um die gewaltgeneigte n Juge ndlichen in de r Art und Weise kümmern kann , weil die Mittel
fehlen. Zum a nderen ist die Signalwirkung, die davon a usgeht, was sie
beschlossen haben. nicht die, daß man andere Zahlen, sondern daß
andere Länder Argumente finden, warum man nicht oder nicht in voller
H öhe zahle n mu ß. Denn die werden sich nicht hinstellen, jawohl , die zahle n etwas, dann zah len wir auch. Sondern die werden sagen , NR W zahlt
nur die Hälfte , was beschlossen worden ist. NRW zahlt nur 1. Liga. Über-
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tragen auf das Bundesland Thüringen sagen die uns gle ich , ihr seid in der
2. Liga , da müssen wir überhaupt nicht zahlen. Dann zah le n wir auch nur
die Hä lfte, wenn überhaupt. Die Signalwirkung ist voll die falsche. Und
da ist es schon so , daß sie nach hinten losgeht, wie der Andreas schon
gesagt hat.
T. Schneider:
Ein gefährliches Zeichen, würde ich auch jetzt noch e inmal unterstreichen wollen. Herr Schäfer.
K. Schäfer:
Also, so heftig empfinde ich das noch gar nicht. Ich kann Sie ja auch verstehen und Sie können mich auch prügeln. So ist die We lt. Und ich kann
auch sehr gut nachvollziehen, daß Sie in Richtung N RW schielen, weil ja
in der Tat ein Land, immerhin das größte Land , mit e iner bestimmten
Bedeutung und natürlich auch vor dem Hintergrund, daß es ja insgesamt
der 1. und 2. Bundesliga 14 Vereine hat , daß das natürlich schon eine
Signalwirkung hätte, wenn NRW sagen würde. wir fördern mit 100.000,DM. Es ist ohne Zweifel, insoweit kann ich das auch nachvollziehen, daß
Sie sagen, e igentlich sind wir ein bißeben enttäuscht und finden das auch
nicht gut , daß das Land sich nur mit 50.000,- DM beteiligt und dann nur
bezogen a uf die 1. Bundesliga konzentriert. Das ist Ihre Funktion und
Ihre Rolle und Sie setzen sich für Ihre Arbeit e in. Das ist so, das finde ich
auch richtig. Wenn ich gleich zu einem anderen Träger gehe, wo es auch
um die Hausha ltssperre geht, der wird mit gle ichem Recht das gle iche
sagen. In Bochum wird ja diskutiert, daß die E inrichtung der Offenen
Juge ndarbe it aus den Händen der Stadt abgegeben werden soll. Da gibt
es auch viele Debatten. Wir sind zur Zeit in ei ner sehr schwierigen Lage.
Und das ist der Hintergrund , warum wir nicht offensiv mit 100.000,- DM
fördern. Ich habe eben schon gesagt, wir müßten uns das Geld aus den
Rippen schneiden . Das soll aber nicht Ihr Bier sein, da werden Sie sagen,
das Land hat ja einen Haushalt von 77 Mrd. DM. Da wird es ja wohl auf
die paar 100.000,- DM nicht ankommen. So kann man die ganze D ebatte
führen. Das mag ja auch durchaus sein.
Man kann auch sagen, der Bund hat einen H a ushalt von 580 Mrd. DM,
warum fördert er an der oder der Stelle nicht? Das ist e in Geschäft. wo es
in der Politik um Schwerpunktsetwog geht. Und da muß man sich dran
langhangeln und da muß man versuchen, welche Kräfte man hat. Und
insoweit nehme ich die D iskussion schon ernst, so ist das nicht. Aber ich
bewerte Sie auch e in Stück weit realistisch , daß man nicht einfach sagen
kann, die paar 100.000,- DM, daransoll es nicht scheite rn.
Zweiter Punkt: Es e hrt ja NRW, Lokomotivesein zu wollen. Aber, wenn
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in Thüringen mit dem Hinweis darauf, daß NRW nur 1. Bundesliga fördert, die 2. nicht gefördert wird, dann hat das mit NRW überhaupt nichts
zu tun. Das ist nur ein Argument, was man offensichtlich dann benötigt.
Es hat in der Vergangenheit überhaupt keinen daran gehindert, Fußballfanproj ekte zu fördern. Es bedurfte des Beschlusses der Inne nministe rkonferenz gar nicht. Jetzt als Land zu sagen, jetzt haben wir ja die
Beschlußlage, jetzt können wir fördern, ist genauso Quatsch. Jede Kommune, je der Ve rein , jedes Land, der Bund hätte in de r Vergangenhe it solche Sachen fördern können. Aber, daß dies jetzt in e iner bestimmten
Situation offensichtlich e rst den notwendigen politischen Druck hat, ist
natürlich darauf zurückzuführen, daß bestimmte Debatten und Diskussionen immer dann geführt werden, wenn es um die Einrichtungen neuer
Programme geht. Das, sage ich mal, muß man auch e infach so anerkennen. Das kann man ja bedauern oder nicht. Wir lassen uns in NRW nicht
dafür ha ftbar machen, daß in Thüringen mit Hinweis auf unseren
Beschluß nicht gefördert wird. Das ist e ine ure ige ne Angelegenheit des
Landes Thüringen. Und wenn Sie sich auf uns berufen würden, dann könne n Sie das ja tun, aber ich halte das politisch nicht für richtig. Aber ich
will mich in d ie Argumentation nicht e inmischen . Ich kann schon ve rstehen , daß das möglicherweise in Thüringen aufkommt. Nur sage ich , das
ist dann nicht das zentrale Argument. Wir sind nicht Tender. Wir sind
vielleicht nicht vorne, sondern in der Mitte. Ich denke, da können wir uns
mit unserem B eschluß a uch sehen lassen. Es ist aber sicherlich schwieriger, in e inem Land mit wesentlich mehr Bundesligavereinen als in einem
Land mit e inem einzigen Verein. Das ist schon ein Unterschied. Das muß
man sehen. Insoweit ist auch die Förderung des Landes jetzt eine Einstiegsförderung. Es bleibt ja auch Ihnen allen überlassen, die Arbeit der
Fanprojekte auch zu nutzen, um e ine Pe rspektive in Richtung Lobbypolitik zu machen. 300.000,- DM ist e ine Me nge Geld. Und es gibt vor Ort
e ine Vielzahl von Aktivitäten in de r Jugendarbeit, die eine ebenso wichtige und bedeutsame Arbeit mache n, die noch nicht mal über 150.000,DM verfügen. Sie müssen auch, bei a lle m Verständnis für Ihre Lage,
sehen, daß sich auch vor Ort die Förderungsgewichtung austatieren muß.
Das ist das Problem vieler Kommunen. Wir haben das Problem weniger.
Daß Sie natürlich schon herkommen und sagen, wir müssen sehen , wie
das in d ie Gesamtförderung paßt. Insoweit wäre es mir wohler gewesen,
man hätte generell in allen Bereichen der Jugendarbeit einen entsprechenden adäquaten Ansatz und dann könnte man auch möglicherweise
über die 300.000,- DM ganz anders reden. Jetzt ist es so, daß auch aus den
Kommunen Zurückhaltung kommt, indem gesagt wird, wir können das
Geld nicht noch zusätzlich in dieser Höhe horten. Das gibt a uch Krach .
Bochum kürzt in anderen Fe ldern, Köln kürzt ja massiv. Sie hätten sofort
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vo r Ort e ine solche D e batte. We nn es uns a be r gelingt , über diese Einstiegsfin a nzierung eine Pe rspektive zu e ntwicke ln , und ich kann Ihnen
sagen, so einfach war das nicht , e ine solche Einstiegsfin anzierung auch
mit de r Zustimmung de r Kommunen zu bekomme n, dann lassen Sie uns
doch d iesen Weg zunächst e rst e inmal anfangen . Daß der nicht befriedigt,
das ne hme ich mit. Nur , ich kann sagen, Sie habe n späteste ns mit dem
Besuch des Dortmunder Proje kts d e n Jugendministe r dieses Landes auf
Ihre r Seite .

T. Schneider:
Vie len D a nk. Tch d enke mir, es wäre vielleicht a uch noch mal e ine Empfe hlung an den Juge ndministcr, sich ein Zwe itligaproje kt anzuschauen ,
d ann könnte er sich nämlich auch dort in Erinnerung an seinen Kabinettsbesch luß e in Bild davon mache n, wie in der 2. Liga nicht e ine AbsteigerJuge nda rbe it gemacht wird. Sondern ganz im G egente il. Fanpädagoge n
gelte n so ein bißchen als Me nsche n auf der Höhe ihrer Zeit. Und genau
das würde man auch in Bochum sehen.
K. Schäfer:
Ich muß mich leider jetzt verabschie de n , weil wir im A usschuß e ine Klausurtagung haben , zum The ma »Ge walt bei Jugendliche n« und deshalb
bitte ich Sie um Entschuldigung, daß ich Sie le ide r ve rlassen muß. Nur
e ins- gerade weil der Juge ndministe r dieses Landes d e n Bereich der
Jugendarbeit für sehr wichtig hält, ist der Besuch des Proje ktes in Dortmund kein E inzelfall: D e r Ministe r hat in die se m Jahr LOG espräche mit
Jugend liche n geführt. In d er le tzte n Woche war e r Do nne rstagabend mit
60 Jugendlichen in eine m Stadtte il in Duisburg z usamme n , wo am 1.
J a nua r 10.000 Arbeitne hme r a rbe itslos werde n. Sie gla uben gar nicht,
wie massiv dort über Fö rde rungsansätze, wie d as Land he lfen kann , diskutie rt wurde . Es gibt gla ube ich ke ine n ande re n wie den je tzigen Ministe r , d e r sich so engagie rt in d ieser Frage e inse tz t. Und ich glaube, wir
dürfen nicht nur die Fana rbe it sehe n. Wir müssen auch d ie andere Arbeit
sehe n , d ie uns wegbricht , we nn in den Städten , wie das de rzeit der Fall ist ,
die J ugendförderung am seidene n Faden hängt , wenn ma n sie ht, daß die
Arbeitsplatz- und die Be rufsperspe ktive ge rade hier für Jugendliche
schwinde t , dann finde ich , sind d as schon A spekte, d ie ma n in de r
Gesamtfö rderung einbezie he n muß. Deswegen ko mmt es nicht d arauf
a n, o b de r Minister noch nach Fo rtuna Köln ode r nach ßochum oder wo
a uch imme r hingeht. Es geht um die Gesamtlage d e r Jugendlichen und
die sie ht e r und macht offe nsive J ugendpolitik.
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T. Schneider:
Wir wissen auch alle , daß der Kuchen insgesamt kle iner wird und daß man
Verte ilungskä mpfe verstehen muß - obwo hl ma n sie nicht unbedingt
akzeptiere n kann. Wichtig ist mir je tzt noch e inmal, Ihne n 'rüberzubringe n, da ß das »Nationale Konzept» vo n NRW nur in Teilen umgesetzt
wird , währe nd e in ganz wichtiger Teil schon als Lokomotive umgesetzt
wird. D e r Na tionale Rat, der vorgeschrieben ist für die Zusammenarbeit
der bete iligten I nstitutionen, tagt bereits in diesem Monat. Federführung
hat NRW für den Nationalen Rat Sport und Siche rheit. Es ist noch kein
e inzige r lokale r oder regionaler Rat eingerichte t worden. Bevor auch nur
e ine Ma rk ankommt bei den lokalen Proje kte n, ist bereits die institutione lle und die politische Ebene einberufen wo rde n . Ich gebe Ihnen das mit
au f de n Weg, da mit Sie das in Ihrem Ressort noch einmal problematisiere n, ska ndalisie ren können. Wichtig ist auch noch , an der Stelle darauf
hinzuweisen, da ß ma n nicht nur übe rlegen muß, wie a rgumentiert man
hie r mit de n Praktike rn. Sondern wichtig ist a uch zu gucken , wie reagiert
eigentlich e ine Öffentlichkeit, wie ka nn ma n e twas eine r Öffentlichkeit
übe rsetze n. Das Be ispiel Thüringen ist natürlich für die Öffentlichkeit
schwe r nachvollziehbar zu machen. Man ka nn damit ganz sicherlich Politik mache n, daß Hintertürchen gezeigt werde n, auf die sonst die Leute
vielleicht nicht kommen. Aber das möchte ich nur noch einmal hier hineinwerfen. Ich weiß a uch, Sie sind unter Zeitdruck. Ich möchte mich ganz
he rzlich bedanke n, daß Sie uns hier aufgesucht habe n und mit uns ja auch
sehr offe n diskutiert haben . lch denke, das ist auch nicht immer so. Wir
haben auch schon Runden gehabt, wo me hr ve rste ckt wurde. Aber Sie
habe n klippund klar die Beschlüsse vorgeste llt. Wir wissen , wo wir uns
dran re iben kö nne n und das zeigt uns auch a uf, we lche Arbeit auf uns
wa rte t , und das zeigt Ihne n hoffentlich , we lche n Weg Sie noch aus unsere r Sicht ode r von uns geschobe n, zu gehe n haben , damit wir das Nationale Ko nzept auch umsetzen können. Vie len Da nk.
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Helmut Heitmann, IFFJ
Jugend- und Sozialarbeit in den Neuen Bundesländern - Jugendarbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen1

Das The ma Jugend ist z ur Ze it ein hochgradig öffe ntliches The ma . Aber
fast nur im Z usamme nha ng mit Ge wa lttä tigke ite n. Fast mö chte ma n me ine n: Wä hre nd in de n 70er J ahren Jugend noch a ls Hoffnungsträger ve rhandelt wurde, wurde es in den 80er Ja hren zumeist im Kontext sozialer
Proble me diskutiert und in de n 90ern zunehmend als Risikofall.
Da bei ist d as T he ma Jugend und G ewa lt nicht ne u. Und es hat im Laufe
de r Geschichte imme r wie de r Z e ite n gegeben. in d ene n dieses The ma
besonders hervo rgehobe n wurde , auch um beispie lsweise spezifische
gesellschaftliche Zustände herauszuhe be n, anzuprangern oder zu skandalisiere n. Kurzum: Jugend und Ge wa lt ist ein öffentlic hes Thema und
die Diskussio n darü ber hin terläßt seh r zwie lich tige Gefühle. Be i »Ohnmächtigen» Bürgern werden wo möglich diffuse Gefühle geschürt, d ie
nach me hr Schutz und Siche rheit rufe n lassen. Jugendliche selber könnten aufgrund d e r ö ffe ntliche n Präsenta tion sich zu Nachahmungstaten
animie rt fühle n. Und tlie Diskussio n e igne t sich auch ausgezeichne t a ls
Projektio n!.Oiiche für e ige ne verle ugnete Gewalta nte ile.
Ich sage das d eswege n e inmal so hier , we il ich ve rmute , daß sich hinter
der Gewa ltde batte eigentlich me hr ve rbirgt als das, was real geschie ht.
Ich g lau be, d aß es hie r e in S tück weit a uch e ine Stellvertre terd iskussio n
gibt, in der ganz andere T he men gle ich mitverha nde lt werde n.
Da kö nnte ma n natürlich a ber auch a uf de n Gedanke n komme n: H at
de nn das The ma »Jugend und Ge walt» soviel eigentlich mit der Wirklichke it zu tun? Sie ht es wo möglich für uns, für Euch a ls Kollegen vo r Ort
ganz anders a us? Ist alles nur halb so schlimm? Wiederho lt sic h so was wie
ei ne G ewaltdebatte im Ko ntext von Jugendliche n e in fach imme r mnl wie de r , um d a nn wie der abzu nachen?
Ich glaube ne in. Da wie de rho lt sich nicht nur etwas , was wir seit Jahrzehnte n womöglich z u ke nne n glau ben , beispie lsweise im Zusamme n-
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hangvon G ewaltdebatten um die Halbstarke n in den 50cr oder die Rokker Ende de r 60cr/Anfang der 70er Jahre. Ich vermute mal , daß das sich
he ute nicht so schne ll absch leife n oder »auswachsen>> wird. Das Klima und ich denke, daß viele von E uch hier iihn liche Erfa hru ngen gemacht
haben - ist allgemein hä rte r geworde n.
Gewalt unter Jugendlichen hat entgrenzte Formen angenommen , die
Selbstkontrolle schwindet , es trifft zunehmend auch Unbeteiligte, die
Be waffnung nimmt zu und Gewalttaten sind augensche inlich auch im
Unterschied z u früher rassistisch motiviert. Das gllt im übrigen nicht nur
für die ne ue n Bundeslände r, sonde rn auch für die Alte n. Ich betone das
an dieser S te lle deshalb, we il gerade die Geschehnisse in den neuen
Bundeslä nde rn den Eindruck genährt haben, a ls wären dort die Jugendlichen besonde rs gewalttätig und fremdenfeind lich. Die Eindrücke der
gewissermaßen live übertragenen Programe in Rostock mögen da sicherlich noch bei vie le n hafte n geblieben sein. Ebenso dürfte bei vielen wohl
auch die E inschätzung bestehen , daß das vor allem e ine unmittelbare
Folge de r We nde wäre, de r abrupten Integration , des Anschlusses de r
DDR a n die Bundesrepublik. Die Antwort hierauf: J a und nein. Eine
Verneinung a uch desha lb. weil das Thema Jugend und Gewalt in de rTat
auch e ine sehr DDR-spezifische Note hat. Und darauf möchte ich
zunächst z u sprechen kommen:

Jugend und Gewalt in der DDR

Genügend Hinweise zum Thema Jugend und Gewalt hat es in der DDR
eigentlich scho n während des gesamten Verlaufs der 80er Jahre gegeben.
Daß in der Gesellschaft was a m »Gare n» war, daß sich immer größe re
Teile gerade unter Jugendlichen in der DDR von der Gesellschaft, vom
Staat abwandten, daß viele ihre Probleme hatten, beispielswe ise mit dem
gebetsmühlenartig gepredigten Internationalismus, de m a llerdings de r
Unterbau , t.lie Erfahrungen . das »Reise n-Können» feh lte, J as war in der
DDR bestimmten Kre isen. Leuten. die interessiert ware n an de r
Debatte, scho n lange vor dem Fall der Ma ue r klar.
Symbolhaft könnte man vie lle icht das nehmen- und ich bin ja hier unte r
Kollegen vom Fach-, was sich in den Fußballstadien seit E nde der 70e r,
Anfang der 80er J ahre bereits tat. Die Fußballstadie n sche ine n mir, insbesondere im Kontext mit einigen exponierten Vereine n, für Jugendliche
so etwas wie e ine Nische gewesen zu sein . Ich würde mal e in bißche n
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provo kant beha upte n wolle n: N irgendwo sonst konnte man so ungestraft ,
so spöttisch re publikfe indliche Parole n rufe n , die a ndernorts unmißverstä ndlich sank tionie rt worde n wäre n, wie in de n Fußballstadien. Nirgendwo sonst konnte man sich womöglich de r allseits geforderten Doppe lmo ra l so gut e ntledigen , Auto ritä te n in Gesta lt de r Volkspolizei so
ungestraft vorführen wie im Zusamme nha ng mit Fußball.
Späteste ns ab Mitte der 80er Jahre ent\vicke lte sich -neben anderen Herkünfte n- auch aus der Gruppe der Fußballfans heraus eine Skinheadszene . Im Unte rsch ied zur Bundesrepublik abe r waren die Skins in der
DDR zunächst nicht allseitigen Anfeindungen a usgese tzi , insbesondere
nicht vo n seite n de r Staatsorgane ode r dem MFS. Sie irritierten eher.
Me hr noch: Sie hatte n beim Staatssiche rhe itsdie nst wohl auch gewisse
Sympathie n. Weswegen? Ihr De nke n war te nde nzie ll autoritär, ihr
A rbeitsethos a ugensche inlich übe rdurchschnittlich. Und vor allem: Sie
trate n gewissermaßen ge gen de n richtigen Gegne r a n, die als negativ und
de kade nt verschrie ne n Punks.
D ieses Ve rha lte n de r Staatsorgane sollte sich dann aber insbesondere aufgruncl de r schweren Übergriffe auf »linke» Jugendliche in der Berliner
Zyons-Kirche ändern . Es wurde claran plö tzlich öffentlich , was doch
eige ntlich nicht sein konnte und d urfte . Auch die internationale Presse
nahm sich der Sachen an. Und das Bild des antifaschistischen Staates , in
de m doch de r Faschismus mit Stumpf und Stie l a usgerottet sein sollte,
gerie t in Schieflage. Und das ko nnte man sich nicht le iste n. Gerade nicht
in e ine r Zeit, in der doch beispie lsweise mit dem Staat Israel wieder Konta kte und Bezie hungen gesucht wurde n .
Wie hat ma n reagiert? Von o ben und mit Re pressio n. Bis zum 40. Jallfestag- das wa r 1989- sollte es ke ine rlei Glatzen me hr in de r DDR ge ben.
Massivste Forme n der Repression , la ndeswe ite Razzie n , Glatzenve rbote, Lo ka lve rbote für Skins , drakonische Strafe n und e ine Art Schauprozesse für die Täter sollten dabe i he lfe n.
Für Lokale hießes-so beispielsweise E rzählungen - daß bei Aufenthalt
von me hr a b dre i Skinheads, eine Me ldung an die Volkspolizei ergehen
sollte. In Jugendklubs- bei Musikve ransta ltungen -ergingan Skinheads
die Auffo rde rung, ihre Doc's gege n G a rde ro be nmarke am Eingang abzugeben. R azzie n wurden zuweile n in de r ganzen Stad t , a uch einmal landesweit durchgeführt. Berichtet wird , daß es dabei wo hl auch ma l - a ufgrund
de r Unke nntnis von de r Sze ne- junge Rekrute n de r NVA traf.
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Das Proble m wurde so nicht gelöst. Es wurde verdrängt. Abgeschoben a uch in die Gefängnisse, in denen - wenn ma n so will - ei ne entspreche nde Szene sich in de r zweiten Hä lfte der 80er Jahre erhärtete und
gewissermaßen konsolidierte.
Auch die Jugendarbeit konnte mit dem Phä nomen nicht umgehe n ,
konnte es nicht verstehen. Sie sa h es woh l auch nicht als ihre Aufgabe an,
hie r tätig zu we rden. Es e ntsprach nicht ihrem Selbstve rständnis . Was
aber war de nn Jugendarbeit in de r DO R?
Hierzu a n dieser Stelle e in kleiner Exkurs:

Jugendarbeit in de r DDR

Jugendarbeit we rde n die meiste n mit den sprichwörtliche n »Blau he mden» verbinden und mit einer umfassende n Kontrolle . Und das ist ja auch
nicht so falsch. Aber auf der anderen Seite muß ma n auch das Be mühen
sehe n,- mal jetzt vom ideologischen Überbau abgesehe n - Jugendarbeit
quer durch a lle gesellschaftlichen Ebenen zu verankern. gerade auch in
gesellscha ftli chen Ernstbereichen. Etwas a lso, wozu man im Westen wohl
Que rschnittspolitik sagen würde. Es gab der offizie llen Sprachregelung
nach Jugende inrichtungen auch an Schule n. in Betrieben, bei Theatern
oder bei den LPG's, den la ndwirtschaft lichen Produktionsgenossenschaften.
Zentral bei der Umsetzung der sogenannten Erziehungsziele für Jugendliche war natürlich die FDJ und die Pio nie rorganisation E rnst Thälmann,
laut Statut die Einhe it der sozia listischen Massenorganisatio n de r J ugend
der DDR, die Hclferi n und Kämpfe rin der SED. Tn ihr - um an dieser
Ste lle ma l das o ffi zielle Vokabula r zu zitieren - sollte die Erziehung von
sta ndhafte n Kämpfern fü r die Errichtung der kommunistischen Gesellschaft, der E rwerb eine r unerschütterlichen Klassenposition vonstatten
gehen. Aber unterhalb dieser Programmatik bedeutete Jugendarbeit
eben auch das A ngebot von vielfältigen Freizeitangeboten oder auch den
Einbezug in volkswirtschaftliche Aufgaben durch Übernahme von sogena nnten Jugendobjekten in eigener Verantwortung, beispielsweise bei
der Re ichsbahn . Solche Objekte sollten offiziell das öffentliche Vertraue n in die H eranwachsenden stärken , real aber waren sie wohl in etliche n Fälle naufg rund von Arbeitskräftemangel auch so etwas wie ö konomische Feue rwe hren.
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Etwa 90% dürften in der FDJ organisiert gewesen sein. Die meiste n wohl
a us G ründen der Anpassung. Befü rchte t werden mußte n sonst Schwie rigkeite n bei Be rufsw ahl , Studium u. a . O der a nders: Es hä tte eben Ärger
gegebe n.
De r F'DJ unterlagen eine Fülle von Aufgabe n, nicht nur die J uge ndklubs.
Sonde rn a uch in Zusamme nhang mit andere n E inrichtunge n e ntspreche nde O ffe rten , Ange bote de r Pionie re, Kulturzirkel , me hrwöchige
Fe rie nfahrten , Z eltlage r, die Möglichkeit zu biUigen Juge ndreisen, ode r
Jugendprojekte im Arbeitsbereich. Da neben gab es noch die GST, die
Gesellschaft fü r Sport und Technik . Bei ihr wurde n f ür Jugendliche
durcha us attraktiv wirkende Angebote offerie rt. Sie reichte n von Tauche n, Segelfl iegen bis hin zu Motorsport , Krad fa hren oder Fallschirmspringen . Wie sich aber schon vemwte n läßt , diese Angebote sta nde n in
Nähe oder in unmittelbarem Kontext zur N VA , der Nationale n Volksarmee a ngesiedelt, womit auch kla r wa r, worauf hier vorbe reite t we rde n
sollte.
Ich de nke, daß es wichtig ist, noch mal darauf hinzuweisen , daß diese
Aktivitä te n vom Anspruch her mit ideologischer Erziehung ve rbunde n
ware n. Aber da setzt auch schon die D oppelgesichtigkeit ein: E ine rseits
breite Versorgung- wohlgeme rkt im Kontext de r DDR-Ve rhältnissemit A ngebote n für die Jugendlichen . Das bedeute te für viele Jugendliche
wohl auch ein subjektives G efühl von Wertschätzung. A ber a uf der anderen Seite war auch alles verbunden mit eine r umfassende n Kontrolle.
U nd die war sehr real. Aber a uch nicht lückenlos. Es gab Nische n.
Viele wa re n in der FDJ oder in de r SED. Viele waren abe r auch de r e ntspreche nde n Losungen über. Man arrangierte sich, nahm es hin - ohne sie
offe nsiv abzule hnen.
D as hieß a uch, daß sich je nseits de r poli tische n Rüuale, des »Fa hne na ppels» einiges tat, beispielsweise in de n Jugendklubs. Sie deckte n ja
schließlich eine ganze Palette von Angeboten ab , die im Weste n über verschiedene Ressorts verteilt ware n. Man muß sich auch vorstelle n , daß es
bei weite m nicht die Fülle a n kommerzielle n A ngeboten gab, wie wir sie
in der alten Bundesrepublik ke nne n. Alles das deckten gewissermaßen
die Jugendk lubs mit ab. Es gab Kino, Disko, Kleinkunst , Lesungen,
künstlerische A ktivitäten und einiges me hr. Die Mitarbeite r hatte n im
Unte rschied zu de n alten Lä nde rn wohl auch e he r so das Gefühl, eine Art
Ve ranstaltungsmanager zu sein .
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An Besuche rn mangelte es in de n E inrichtungen selten. Es sind wohl
me hr a ls die H älfte a ller Juge ndliche n gewesen, die regelmäßig Jugendklubs besuchte n. Z ahle n, die im Weste n wahrsche inlich überha upt nicht
me hr vorste llbar sind. Abe r zurück zu de n Mitarbeite rn . Die Mitarbe ite r
ware n beste nfa lls semiprofessio ne ll vorgebilde t. Und selbst die Hauptam tliche n ware n zumeist ohne e ntspreche nde pädagogische Qualifikatio n im Fe ld tätig. Sie waren nicht das, was nach westlichem Verständnis
Sozialp~idagoge n wäre n. Es gibt im Prinzip ke ine genaueZahlen darüber,
abe r Schätzungen gehen davon aus , daß bis zu 80 % de r Mitarbeiter in
de n Jugendklubs nach westlichem Ve rständnis Luic n gewesen sind.
Hinzu kam , da ß sich viele davon - wie scho n e rwä hnt- tendenziell als
Kulturpädagogen und Veranstaltungsma nager verstande n und die Tätigke it in den Klubs und E inrichtungen wohl a uch e her als Alte rnative und
Nische oder Durchla ufstadium begriffe n . D re i bis vier Ja hre, so Schätzungen , wirkte man in de m Be re ich. Da nach ging es wohl in e in a nde res
Feld , vieHe icht weiter zum Studium , vie lle icht in e ine Künstlerka rriere,
vie lleicht in e ine andere Qualifikatio n, die e ine n für hö he re We ibe n
inne rhalb de r FDJ e mpfahl oder die Fre iste llung von Be triebe n härte a uf.
We nig Zeit a lso, um e in professio ne lles Ve rständnis seine r Arbeit zu e ntwicke ln. Ande re rseits aber auch e in Z e itra hme n , der einen vor BurnOut-Erfahrunge n schützte oder andere n, Euch allen be kannte »Se ite n>)
e ines ausgebuffte n Profis in der Juge nda rbe it.
Ich will es hie r mit dem Exkurs bewe nde n lassen und wie de r zum alte n
The me nstra ng zurückke hren.

Gewalttendenzen in der DDR
Ich ha tte mich in den le tzte n Beme rkungen vor dem Exkurs sehr auf Skinheads bezogen. Skinhe ads hätte man vor dem Hin te rg rund de r DDR
a uch a ls e ine Art Vorbote gesellscha ftliche r Krisene rsche inunge n begre ife n kö nne n. Abe r ein entspreche ndes Ve rstündnis be i Ve rantwortliche n
war nicht vorhande n. Die DDR agie rte zume ist hilflos und repressiv bei
juge ndliche n Subkulturen- und damit sind nicht nur Skinheads gemeint.
Sie reagie rte anfänglich mit Verschwe ige n , Igno rie re n, dann mit R epression und Ko ntrolle. Randgruppe n gab es ja o ffizie ll nicht, Abweichung
wurde sanktio niert, wild und unbotmä ßig sich gebärdende Juge ndsze ne n
mit dem Terminus des Rowdytums zugedeckt. So produzierte ma n im
Prinzip permanentes jugendliches D a neben-Bene hmen.
A uto ri tarismus und tendenziell a uch eine R echts-Orie ntie rung war
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Eigentlich auch scho n in der Struktur von Institutionen, in der Kommandopädagogik, im Alltagsbewußtsein vieler, gerader auch vie ler Erwachsener vorhanden. Das Antifaschismuskonzept, so darf man inzwische n
wohl be ha upten . war kontraproduktiv . Es kannte- bildhaft gesproche n nur H eroen a uf der e inen und Faschisten a uf de r anderen Se ite. D er Blick
in das Photoalbum der Großeltern ließ so manchen H eranwachsenden an
dieser D oktrin schon frü h zweife ln.
G ewalt war d urchaus in versteckter bis offener Form vorhanden. Und so
weit sie gegen den richt igen Gegner, den Klasse nfeind sich wandte, war
sie bis in hohe Sozialschichten legitimie rt. Das soll nicht heißen, daß sie
verherrlicht wurde. Sie lag aber scho n von de r Kindeserziehung an a ls
Denk- und Gefühlsmuster bereit und galt als unumgänglich im entsprechenden Fall.

Schwcrincr Fan-Block

Foto: Dictmar Gust I Zenit

Vie le e he r randständige Jugendszene n in der DDR waren insofern auch
nicht nur Opfe r. Sie hatt e n - wie ja auch so ma nche Auseinandersetzungen bei Fußballfans kurz nach der Wende zeigten - auch durchaus regelrechte (aggressive) Angriffstechniken in ihrem Verhaltensrepertoir. Sie
waren also nicht nur Opfe r, sonde rn a uch Akteure von Gewalt. Wie beispielsweise schon z u Zeite n de r DDR Fußballfans auch gegenüber Volks-
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polizeizur Sache g ingen, darüber würden he ute wohl auch erfahrene Fanprojektier irritiert bis entsetzt den Kopf schütteln.
Das Thema Gewalt in dem von mir hie r behandelten Kontext hat also
auch eine sehr DDR-spezifische Note. Ich will es damit weder historisieren noch mich in e iner einseitigen Schuldzuschreibung e rgehe n, die
womöglich die These nahe legt, daß es sich schon auswachsen wird und
wir nur ein paar Ja hre warten müssen. Nein. ich wollte nur einmal die Perspektive zur Verha ndlung dieses Phä nomens erwei te rn und verstündlich
machen , daß es sich eben nicht nur im Kontext der Wende verhandeln
läßt.
Es läge jetzt natürlich nahe. in ähnlicher Weise mich mit der alten Bundesrepublik zu befassen. Dazu dürfte aber Euch schon vieles mehr
bekannt sein. Und im übrigen ist das auch nicht Bestamiteil meiner Themenstellung.
Dann kam die Wende. Und schon bald Geschehnisse, die den Ei ndruck
hiinerließen , a ls wären die Jugendlichen in der DDR außer Rand und
Band geraten. Es kam imme r wieder zu Übergriffen auf A usländer und
Unterkünfte für Asylsuchende. In Erinnerung sinJ in dem Kontext
sicherlich noch die Geschehnisse von Hoyerswcrda und Rostock. Das
öffentliche Bild schien seitdem bei vielen just in den westlichen Bundesländern e indeutig: Juge ndliche in den ncuen Bundesländern sind zum
einen gewalttätig und zum anderen gegen Ausländer.
Relativiert wurde dieses Bild aber wohl dann auch durch die Taten von
Mölln und Solingen. Es ist mithin kein spezifisches Problern der neuen
Bundesländer .

Beschreibungen und erste Analysen
Jugend und G ewalt wird öffentlich zumeist als spezifisches Problem der
neuen Bundesländer und im Kontext von Übergriffen au f ausliindische
Bürger thematisie rt. Übersehen wird, daß es s ic h in der Regel aber vor
allem um Auseinandersetzungen unte r .Jugendliche n hande lt. Bezogen
auf die neuen Bundesländer lassen sich folgende Aspekte betonen:
- Autfällig ist die Polarisie rung zwischen Rechts und Links. Wobei
hinzuzufügen wäre, daß zu vermute nde Unterschiede in de r Schichtzugehörigkeit offensichtlich nicht mit denen der alten Bundcslüncler vergleichbar sind.
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- gewalttätige Auseinandersetzungen werden fast ausschließlich in
Gruppenzusammenhängen begangen. in Cliquen. Und Cliquen sind
bedeutungsvoll im Sinne einer Z uordnung und Zugehörigkeit.
- Von e ine r gesch lossenen Gewaltbereitschaft kann in der Regel nicht
gesprochen werden. Es kommt sehr auf die Anlässe an, d ie
Gelegenheitsstruktur, auf Aufschaukelungsprozesse. auch aufpersönliche Bclastungskomexte. Vieles geschieht sponta n. aus informe llen
Treffen heraus, nach Saufgelagen .
- D ie A useinande rsetzungen passieren zumeist im soziulen Nahraum.
Die Mobilität der Cliquen ist also sehr begrenzt. Wie ja überhaupt d ie
Mobilität innerhalb der DDR-Gesellschaft nicht mit der der alten Bundesrepublik vergleichbar war. Das heißt also auch, daß mit de m , was
Juge ndliche tun, sie sich seh r auf ihre n sozialen Nahraum beziehe n.
Zuweilen ist auch beobachtbar, wie Stadträume in den Augen der
Jugendlichen eine regelrechte Aufteilung nach links und rechts erfahren bzw. einen entsprechenden politischen Anstrich erhalten. Die
Gefahr ist e ine schle ichende Stigrnatisierung mit dem immanente n
Zwang für H eranwachsende, sich bei der Suche nach sicheren »Bastionen» jeweils zuordnen z u müssen.
- G ewaltgeschehnisse sind die Folge eines lmeraktionsprozesses, an
dem viele beteiligt sind . Finden dann- wie das Beispie l Rosteck-Lichtenhagen zeigt- auch keine oder nur unzure iche nde Forme n von Kontrolle und Eingriff durch sanktionierende Instanzen wie Polizei statt,
muß auch das als Hinweisreiz gewertet werden. Hinzu kamen die mehr
oder weniger offen formulierten Sympathien der Bevö lkerung für das
Tun der Jugendlichen, d ie sich entspreche nd a ls verlängerter Arm
inte rpretierten. Wenn man so will, könnte man das vielleicht auch als
eine Art Generationen-Kumpanei interpretieren. d.h. als eine Art
Überspringen des Gcnerationenkonflikts.
Entgege n der oft vermuteten Me inung, daß starke Konflikte sich doch
nunmehr in östlichen Elternhäusern abspielen müßten, gibt es tendenziell
noch eher eine starke Anbindung an das eigene Elternhaus. Vielleicht
verstündlich auch vor dem Hintergrund. daß dafür in allen anderen ökonomische n , kulture lle n und soziale n Feldern große Veriinderungen sich
vollzogen. Vermutlich werden sich- das mal als These - auch in den Familien die kulturellen Verhaltensmodi der DDR am dauerhaftesten halten.
Und damit wäre ich bei dem Punkt, was denn konkret die Wende für d ie
.Jugendlichen bedeutete.
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Sie brachte in vielerlei Hinsicht ganz einschneide nde Verände rungen. Zu
fragen wäre hie r allerdings auch, inwieweit denn vieHeicht Jugendliche
bereits in der DDR auf so e twas wie die Wende- e he r noch als ihre Eltern
-gewissermaße n schon vorbereitet waren. Aber das ist eine Frage , die
anderweitig weite r e rörtert werden sollte.
Was hat sich nun konkret verändert? Woran läßt sich allgemein die große
Verunsicherung ablesen?
Ga nz oben ist da sicherlich die Arbeit und Berufsausbildung zu nenne n.
Arbeit ist plötzlich auf der eigenen Prioritätenska la im Unte rschied zu
früher ganz nach oben geschoben. Obwohl vermutlich viele der Jugendlichen noch gar keine rechte Vorstellung davon haben. was noch alles a uf
sie zukommen wird. Zu gefangen sind noch viele von der jugendkulturellen Freisetzung und de n gewonnenen Freiheiten.
Viele müssen sich aber ak!Uell oder dem nächst für einen Beruf entscheide n , eine Wahl treffen, ohne daß sie die dafür wichtigen Koordinaten
kenne n, ohne daß sie jemand adäquat berät. Bei bereits vorhande ne r
Ausbildung sind bislang e rworbene Qualifikatione n nicht me hr nötig,
interessiere n keinen mehr. Wer weiß denn beispielsweise noch etwas
damit anzufangen, was ein Zootechniker ist, ein Agrochemiker ode r ein
Zerspahner. Alles Berufszweige, die es im Weste n doch nicht gibt. Im
übrige n: Zootechniker ha t nichts mit dem Zoologischen G a rte n zu tun.
Es ist eine Berufsbezeichnung für je manden auf den e hemaligen LPGs.
Auch Schule hat einen völlig anderen Charakter bekomme n. Fächer sind
weggefallen .... Darunte r auch die in den Augen de r J ugendlichen
»berü hmt-berüchtigte» Stabü, die Staatsbürge rkunde.
Die Zensuren habe n angezogen; die Rolle de r Le hre r ist eine andere
geworden. Auch vor dem Hintergrund eigener Irritation und hochgradi ger Verunsicherungen ziehen sich etliche der Pädagogen auf die Rolle der
Fächer zurück. Die Somme rfahrten in Initiativen der Schule n gibt es nicht
mehr. Man muß sich vorstellen , daß die Schulen früher auch Verantwortung für Sommer- oder Fe rie nlager während der Sommerferien trugen.
Wenn man so will, also eine Art Schulsozialarbeit betrieben.
Ebenso ist die zentrale Instanz für .Jugendarbeit , die FDJ , mehr ode r
weniger von he ul auf morgen weggefallen ; plötzlich war sie nicht me hr.
Man muß das losgelöst - wie von mir schon weiter oben e rwähnt - von
de m ideologischen Überbau sehen. Das, was da geschah, hat ja auch de n
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Alltag strukturiert; die täglichen und wöchentlichen Angebote, die Pionierlager, die Ferienfahrten.
Verloren gegangen sind auch so manche 1deale. Viele haben den Staat
abgelehnt zu Zeiten der DDR, sind in die innere Immigration gegangen,
haben ihn gehaßt. Aber etliche haben sich da auch zu I-lause gefühlt. Und
das erfährt man heute noch in so manchen Autonomenkreisen in Berlin
oder anderen größeren Kommunen in den neuen Bundesländern.
Jugendliche, die trotzig wieder die rote Fahne mit DDR-Emblem hissen.
Etwas, was sie vor der Wende nie getan hätten.
Für viele sind die Freundeskreise zerbrochen oder haben sich völlig
gewandelt, weil keine Zeit mehr da ist oder auch, weilman abwandern
mußte. Etliche sind in die alten Bundesländer gegangen oder in andere
Regionen, wo eine Ausbildung möglich ist.
Die Familien sind in die Krise geraten. Eltern sind arbeitslos geworden,
in ihrem Status gesunken. Und trotzdem scheint das Elternhaus noch so
eine Art letzter Rückzugspol zu sein. Andererseits wird aber gerade hier
auch etwas deutlich, was auf das sogenannte Anomietheorem verweist:
Menschen, Familien, die sich aus der Gesellschaft hinauskatapultiert fühlen: Auf der einen Seite die Ansprüche an den lang' ersehnten Konsum,
subjektiv das Gefühl, jetzt die Freiheit zu haben, die Option, vieles
machen zu können oder zu erreichen, auf der anderen Seite die reale
Erfahrung, davon unter Umständen aber nur wenig einlösen zu können,
weil die Mittel und Ressourcen fehlen. Aber womöglich die Familie
nebenan , die hat es, verfügt über andere Zugänge und Kontakte.
Das ist jetzt plötzlich greifbar, das sieht man. Nicht mehr so wie früher,
wo man auf die da oben schimpfen konnte- gemeinsam . Bildhaft das
Beschriebene umgesetzt: Die einen fahren jetzt ans Mittelmeer, die anderen bleiben in der zu Stein gewordenen Tristess der Hinterhöfe einer
Satellitenstadt.
Was real die Folge von Anomieerfahrung mittel- bis langfristig bei
Jugendlichen bedeuten kann, ist uns aus einschlägigen Untersuchungen
in anderen Ländern , insbesondere der USA bekannt: Der Versuch von
Jugendlichen, sich eigene Ordnungen zu geben, über Kennzeichnung von
Ort und Körper sich Territorien zu schaffen und die Clique mit einer
entsprechenden Welt- und Lebenssicht auszustatten. Aber das hier nur
als kleiner Exkurs.
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Wie aber nun damit insbesondere vonseitender Jugendpädagogik umgehen? Wie darauf reagieren nach der Wende , nach dem Anschluß?

Jugendarbeit nach der Wende

Richtig wahrgenommen zu haben scheint Politik das Thema Jugend in
den neuen Bundesländern erst nach den gewalttätigen Exzessen. Im Kontext der deutsch-deutschen Vereinigungs-Verhandlung war Jugend
eigentlich kein Thema. Jugendarbeit wurde leider erst öffentl ich betont,
als vieles schon abgewickelt war.
Was gleich wegfiel, war der Generalanbieter FDJ . Etliches von dem
»Nachlaß»- und der war ja von immensem Wert - verschwand wohl in
dubiosen Kanälen. Binnen eines viertel Jahres verlor die FDJ einen
Großteil seiner Mitglieder. Auch die Betriebe sahen keine Veranlassung
mehr, Jugendeinrichtungen zu unterhalten. Auf dem Lande wurde in etlichen Landstrichen quasi tabula rasa geschaffen. Die meisten Kinderferienlager mußten inzwischen schließen, davon betroffen auch schulische
Freizeitangebote. Mitdenken muß man hierbei allerdings immer, daß die
Angebotspalette für Jugendliche verglichen mitder alten Bundesrepublik
zahlenmäßig erheblich größer war, auf der anderen Seite es aber auch
Alternativen anderer Couleur oder kommerzielle Angebote kaum gab
(s.o.).

Foto Jugendcontainer

Foto: A nna Lingschcid
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Hinzu kommt das bei manchen Erwachsenen anzutreffende Empfinde n,
daß Jugend zu Zeiten der DDR lang genug hofie rt. zudem ein Ort für
Mißbrauch und Manipulation gewesen sei. Das Stigma der FDJ wirkt so
immer noch nach.
Vorstellbar, wenn so Jugendarbe it plötzlich hintangestellt wird. In einem
mir kürzlich bekannt gewordenen Beispiel e ine r S tadt in den neuen BundesHinde r blieben von ehemals 80 Jugendklubs ganze 6 übrig.
Entgegen der öffentlichen Diskussion über das Thema Jugendarbeit im
Kontext von Jugendgewalt ist real der finanz ie lle Stellenwert im gesamten Jugendhilfekanon eher gering. Und die Situation dürfte im Angesicht
der bevorste he nden Kreisreform mit der Zusammenlegung und »Verschlankung» von Ämtern eher noch schlechter werden.
Eine Art Auffangbecken könnten die freien Träger oder auch die Jugendverbände we rde n. Aber Jugendve rbände in den ne ue n Bundesländer
haben wohl e he r einen schweren Stand. Es gibt wenig Mitglieder, kaum
Ehre na mtlichkeiL Mitarbeiter in den Ve rbünden suchen auch wohl eher
Arbeit, sind weniger an Traditionen und ideelle m Rüstzeug interessiert.
Bei Jugendliche n sind Verbände oder je dwede Forme n von Organisation
zu Zeit e he r out.
Jugendl iche machen stattdessen ihre Bekanntschaften mit kommerziellen
Angeboten . Sie spazieren geradezu traumwandle risch durch die neuen
Konsumpaläste, finden sich in informelle n Jugendclique n zusammen und
vertre iben sich mange ls adäquaten Einrichtungen im Freien die Zeit oder
konsumie re n mit Ausdauer etwas, was sie früher nicht kannten und durften, nämlich die neuen Medien. Festz uha lte n ble ibt. um diesen Gedanke n abzuschließen , daß explizit der Jugendarbeit nach der Wende nur
wenig Mitte l be reitgestellt wurden. Be i vielen wurde notdürftig mit
ABM-Mitteln oder auch Sonderprogramme n e ingesprungen.
Und damit bin ich auch beim sogenannte n >>Aktionsprogramm gegen
Aggression und G ewalt», kurz AgAG genannt.

Jugendarbeit und Gewalt

Es ist e igentümlich. Aber nach J ahren öffe ntlichen Desinteresses ist
Jugenda rbe it inzwischen wieder öffentliches The ma. Sie darf sich aufge we rte t fühlen. Ihr werden Mitte l zumindest in Aussicht gestellt, ihre Ein-
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Schätzung ist erwünscht, die Medien gehen ein und aus. Das alles aber nur
vor dem Hinte rgrund der D e batte um Rechtsextremismus und Gewalt.
Dieses unerwartete Interesse schmeiche lt , bere itet aber auch Unbehagen.
Jugendarbeit, die mit sogenannten gewaltbereiten und rechtsorie ntierte n
Jugendlichen arbeitet, steht in der Kritik , auch unter Fachkollegen . Der
Vorwurf geht um, hier erneut wieder A usfallbürgschaften zu übernehmen , gesellschaftliche Problerne zu personifizieren , klein zu kochen und
Stelle n, die e igentljch in dieser Sache zu ha ndeln hätten , zu entlasten.
Auch die vermutete Nähe der Arbeit zu kontrollpolitischen Zusammenhängen irritiert. Und Jugendarbeit , die offensichtlich in ordnungspolitischen Zusammenhängen eingebunden ist. wird immer sehr schwach.
Schluße ndlich gibt es die Vermutung. mit dieser Arbeit, wenn auch ungewollt, Rechtsextremismus gar zu unterstütze n, Gewalt gewissermaßen zu
belohne n. Es scheint so, als wäre es die Arbeit mit dem falschen Klie ntel.
Eine eher »peinliche» Arbeit, die aktuell zwar gewollt, aber wenig reputierlich wirkt , zudem unter enormem Erfolgsdruck steht und unter dem
Zwang- ne nnen wir es ma l »politische r Korrektheit».
Für die ne uen Bundesländer kommen noch weitere Erschwernisse hinzu.
Dennall das Cindet in einer Zeit statt. in der Juge ndarbeit sich völl ig ne u
formu lie re n muß, sich eher am Rande des Jugendhilfekanons wiederfinde t und oft mit kurzen Zeitverträgen a usgestatte t wird. Kürzlich e rfuhr
ich in eine r Stadt mittlerer Größe beispielsweise, daß bis heute nicht e ine
einzige Planstelle für Jugendarbeit vorhanden ist.
Jugendarbeit, so könnte man den Eindruck gewinnen , soll in Gestalt von
Streetworkern immer dort sein, wo es brennt, sich attraktiv gestalten, wo
es nichts gibt, schnell verfügbar, e rfolgreich und A BM-fähig. Wer wü rde
unter de n Bedingungen a rbeiten , beispie lsweise nächtens e inen A nruf
von der Polizei zu erhalten , der ei ne n ultimativ auffordert, sich doch um
die unwirschen J ugendlichen am Bahnhof zu kümmern , oder wer würde
unter der Gefahr, womöglich unter seinem Privatfahrzeug einen Brandsatz vorzufinden, arbeiten? Ode r we r würde e ine Reise in die Türke i mit
Skinheads mache n, gesponsortvon e inem namhaften Fernsehsende r, der
sich die Exklusivberichterstattung vorbehält und zu beste r Fe rnsehzeit
vom diesem Unternehmen Erfolge binne n zweier Wochen e rwarte t.
Sowas könnte man auch Evaluation unter gle iße ndem Scheinwerferlicht
nennen.
Es ist de r gleichzeitig wirkende Druck einer ganzen Palette von Bedin-
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gungen, Ve ränderungen, E rwartungen , der ke ine Zeit zum Experime ntie re n läßt, der keine handlungsentlastenden Phasen de r Erprobung dulde t und den Kollege n in de n neuen Bundesländern so seinver zu schaffe n
macht.
Und trotzdem stelle n sich E rfolge ein. Erfolge , die sich oft aber erst in de r
Nahbetrachtung e röffne n. Und das ist letzlieh auch dem großen Engageme nl de r Kolle ge n zuzuschre ibe n , die ve rmutlich auch noch nicht die Frustratio ne n ausge bu ffte r >>Be rufsjugendliche r» ke nne ngelernt habe n.

Fo to: Die tmar Gust I Ze nit

Be ispie lhaft möchte ich in diesem Kontext die Arbeit der Kollegen des
A ktionsprogramms gegen Aggression und Ge wa lt erwähnen. A ber
zu nächst e in paar We rte z um Programm selber. Es handelt sich , we nn
man so will , um eine n g roß ange legten Feldve rsuch zum Thema Jugendarbe it und Gewalt. Er ist zunächst auf drei Jahre angelegt , bis Ende 1994,
und arbeitet in 30 Schwerpunktregione n mit e twa 150 Projekten. Vie r
Ebe ne n sind zu erwähne n. Zum einen sind das die Projekte selber, zum
zwe ite n die Beratung , die je weils den Bundeslände rn zugeordnet ist , zum
dritte n die wisse nschaftliche Begleitung und schluße ndlich die Fortbildung, die das IFFJ bewerkste lligt. Die Arbeitsansätze in den Proj e kte n
sind Euch vermutlich gut be kannt. Sie re iche n von Straße nsoziala rbeit ,
Betreutes Wohnen , Erlebnispädagogik, a mbula nte Maßnahme n, de r
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offe nen Tür bis hin z u Fa n-Proj ekte n. Fo rme n interkulturelle n Le rne ns
und Kulturarbeit
Oie Projekte haben im Verlaufdes letz te n Jahres mit ihre r Arbe it begonne n und stehen o ft unte r starkem Erfolgsdruck. Zuweilen ha tte n e inige
a uch mit Wide rstände n in der Kommune selber zu tun, we il Rechtsextremismus-Probleme schlichtweg - vermutlich aus Angst, po te ntielle Inves tore n abzuschrecke n - geleugne t wurde n.
Die Erwartungen sind allseits hochgesteckt, die realen Verhältnisse sind
jedoch , wie we ite r o be n schon erwähnt, mit e iner Vie lzahl zugle ich wirke nder Proble me gespickt. Hinz u ko mme n die fehl e nden Vo re rfahrungen oder nicht vo rha nde ne Qualifika tio nen für dieses Fe ld. N icht vergessen werden darf, daß schlie ßlich die Professio n des Sozia lpä dagogen in
der DDR nicht existie rt hat. Und mithin e tliche , die in diese m Fe ld jetzt
tätig sind, ein Stück weit auch auf ihr intuitives Geschick und pädagogische Vorerfahrunge n aus anderen Feldern vertrauen. Die Folge sind oft
hohe persönliche »Koste n» aufgrund de r fe hlende n Dista nz und des
hohe n Idealismus, mit de r die Arbeit a ngegangen wird. Hoffnungen , die
dann in eilige Proje kte gesetzt we rde n, wo vie lleicht ehe r e ine Politik der
kle inen Schritte angesagt wä re.
Abe r sie, die Jugendarbeiter, sind es schlußendlich , die noch am nächsten
an die Szenen herankommen, ein tragfähiges Verhältnis aufbauen könne n , die abpuffern und schlichten , die auch mal auseinande rhalten könne n. Sie sind es. die a ls Integrationsfigure n f ungieren , denen auch aus
unterschie dliche n politischen Lagern e ine Schlichtungsrolle zugestanden
wird. die auch Risike n eingehe n , ihre Einrichtung kontinuie rlich geöffne t
halte n, die für Regelm äßigkeit und Ve rHißlichke itim Alltag de r Adressate n sorgen.
Eckpunkte für e ine Jugendarbeit im Ko nte xt der Thema tik Rechtsextremismus und G ewalt.
Vo r de m Hinte rgrund me iner Erfa hrungen im Rahmen de r Fan-Projekte
wie de r beim TFFJ möchte ich abschlie ße nd e inige thesenartigen A nmerkungen formuli e re n, die behilflich dabe i sein könnte n , de n Rahmen für
solch eine Arbeit abzustecken.
I. Jugendarbeit im Ko ntext de r G ewa ltde ba tte saUte bedenke n, daß sie es
imme r mit me hreren Adressaten zu tun hat. Es sind dies die Jugendlichen
selber. im weite re n die Träger und Be hörde n und schließlich die Öffent-
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lichkcil. Gerade a uch sie g ilt es aus Sicht der Jugendarbeit, aktiv für die
Spezifik der Problembere iche zu sensibilisieren und aufzuklären.
Bei der Gruppe de r Jugendlichen würe noch darauf hinzuweisen. daß perspektivisch die Einengung auf eine Zielgruppe, beispie lsweise sogenannte rechtsorientie rte Jugendliche, nicht ausreichend isl. In Anbetracht potentielle r Konflikte. sollte man auch den Austausch mit autonomen Gruppen suchen. Das muß nicht gleich bedeuten, in einer e inzigen
Einrichtung entsprechende Szenen z ug le ich zu betreuen . Das scheint mir
e hedem e he r e in Mythos zu sein , mit de m oft kokettiert wird , de r aber nur
selten realisierbar isl. Wichtig aber ist der Kontakt zu den e ntsprechenden Gruppen, die G ewähr des Austausches, wenn nicht zu den Jugendlichen selber, dann aber zumindest zu den dort tätigen Jugend- und Soziala rbeitern.
2 . Juge nda rbe it bra ucht Kompetenzen. um Übersetzungsaufgaben wahrzunehmen , Deutungsmuster an die H and zu geben. Beispielsweise gegenüber der Öffe ntljchke it. Der mögliche Wechselbezug zwischen öffentlichem Me inungsbild , Erwartungsha ltung und dem Verhalten von Jugendlichen, die e in sehr feines Gespür dafür haben , was in der Gesellschaft
vorgeht. dieser Wechselbezug muß aufgebrochen werden . Das gilt insbesondere für die neuen Bundesländer, gerade auch vor dem Hintergrund
e iner Gesellschaftsform, die sich doch tendenziell als homoge n verstand
und in de r jugendliche Randgruppen offizie ll nicht existie rte n oder mit
dem Terminus des Rowdytums zugedeckt worden sind.
3. Jugendarbeit rnit sogenannten schwierigen Szenen braucht Geduld,
Vertraue n, Rückendeckung und einen langen Atem. Jugenclpbidagogik
zahlt sich e rst langfristig aus. Für das Durchste he n dieser A rbeit ist e in
starke r Träger vonnöten, einer, der die diese »peinliche» Arbeit mitträgt.
Allein schon deshalb. weil das Stigma der Adressaten sich sukzessive auf
die Pädagogen und auch auf den Tri.iger übertragen kann.
Die Folgekosten für e ine solche Arbeit tragen aber die Sozial- und
Jugendarbeiter selber. Sie sind es, die oft zwischen allen Stühlen sitzen,
sie sind es, die nicht nur dem Außendruck standhalten müssen. sondern
mitunter auch von dem eigenen Klientel unter Begründungszwänge
gestellt , mitunter auch e ingeschüchte rt oder gar isoliert werden.
Oft sind sie völlig au( sich allein geste llt. Aber sie brauchen den Austausch , die Reflexio n unter Ko llegen. Und das häufig sofort, nicht e rst
zwei Wochen später beim Träger oder 3 Wochen später in der Supervision.

98

Referat: H. Heitmann

Das Feedback, das ihne n aber in der e igene n Profession en tgegenschlägt ,
ist oft ande re r Natur. Ich me ine damit noch mal die a llgemei nen Vorwürfe gegenüber eine r Arbeit im Konte xt Rechtsextremismus, die ich
bereits weiter vorn erläutert habe. Eines der Probleme hie rbei scheint mir
darin zu beste he n, daß diese Vorwürfe gera de auch in de n alten Bundeslände rn vor dem Hinte rgrund a ndere r jugcndarbeite rische r Traditionen formu lie rt und e ntspreche nde Standa rds bruchlos a uf die Situation
im Oste n in A nwendung gebracht und e ingefordert werden.
Andererseits muß die Kritik auch als H e ra usforderung a ngenommen und
e rnst geno mmen werde n. Eine rseits, weil der Ausstrahlungseffekt bei
dilettantischer Arbeit für die gesamte Jugendarbeit in de r Region nicht zu
unterschä tzen ist. Andererse its weil diese Tätigkeit mit ho he n Ante ile n
von Straße nsozialarbeit ko rre lie rt. Und mobile Formen von Sozialarbeit,
die oft ohne feste und klare Strukturen auskommen müssen. unterliegen
der G efahr, daß die Mitarbeiter abstumpfe n, Distanzen verlie re n und
a ngesichtseines geradezu zerfließende n A rbe itsalltages regelrechte Fanclubs um sich scharen, die beständig nur noch die e igene Arbe it bespiegeln. In solche n Situa tio ne n sollte ma n a lso immer wieder fü r eine distanzierte, kri tische aber auch kollegiale Außenwahrne hmung und R eflexion Sorge tragen .
4. Ich habe eben von beständiger Praxisbetre uung für dieses Feld gesprochen . Ich will noch darübe r hina us gehen. Es geht nicht nur um die Praxisbetreuung, sondern pe rspektivisch - und dies sage ich betont vor den
Erfahrungen in den alten Bundesländern - auch um Fon- und Weiterbildung, indem a uch scho n mal A usstiegsszenarien e ntworfe n werden.
Diese Arbe it , in der auch Thr alle steckt , setzt imme nses Erfahrungswissen voraus, aber sie legitimiert keine »Berufsjuge ndliche n». Das he ißt
a lso im E ndeffekt nichts ande res, als daß man frühzeitig ua ran denken
sollte, aus diesem Feld womöglich auch wieder auszuste igen.
Und damit bin ich im übe rtragenen Sinne be i der Qua li fikat io n. Just für
die Kollegen in den ne ue n Bundeslände rn ist es e in großes Problem, e ine
formale (Nach-)Qualifikation als Sozia lpüdagoge zu e rha lte n. Vie le n
bleibt de r Zuga ng zu eine r berufsbegleitenden Fachhochschulausbildung
schon alle in a ufgrund e ine r fe hle nde n Hochschulzugangsberechtigung
verwehrt. Oder es stehe n e infach nicht genügend Plätze für Berufstätige
bereit. Etliche treibt die Befürchtung um , mit vie l E ngagement und Mut
Strukture n gelegt und mit schwierigsten Adressaten gearbeite t zu haben
und zusehends mit den e rsten Generationen von Fachhochsch ulabsolventen um Arbeitsplätze konkurrieren zu müssen. Hie r

Referm: H.

H eitnW !lll

99

e xistiert ei n großes Pro ble m , das für viel U nfrie de n unter de n Ko llegen in
den ne uen Bundeslä nde rn sorgt.
5. Ich spreche hie r e ine n Punkt an, der me iste ns a us dem Blickwinke l de r
Praxis nur wenig the matisiert wird . G e me int ist das Feld der Forschung
zum Thema R echtsextre mismus und Ge wa lt. Die Literatur o der auch
das, was a n sogena nnte n >>grauen» Ver öffe ntlichungen auf dem Ma rkt ist ,
hä lt zur Ze it e ine Fülle von Studien be re it. Und es scheint schon fast zum
gute n Ton zu ge hö re n, in seiner wie auch imme r a usgerichte te n J ugendstudie nach e in paa r l te ms zum T hema G ewa lt und R echtsextre mismus
unterzubringen. Gre ife n d ie Medie n d iese Expertisen auf , we rden
zume ist nur just diese Frage batte rien herausgegri ffe n und hochgespie lt.
Was da mitunte r passie rt, ist Pro zentza hlenakro batik oder e ine
Ve rdemoskopisie rung von Zahlen. Ma n mu ß es woh l so formulie re n :
A uch das Wissenschaftsgeschäft ist im Z usamme nhang mit de r D eba tte
über R echtsextre mismus richtig auf To ure n gekommen . Bilde r we rde n
e ntworfen. U nd e ntspreche nd von de r Öffe ntlichke it und Politik a ufgeso gen.
Z u fragen wäre hie r nach Yerantwortlichke ite n a uch seitens de r Wisse nschaft. Z u fragen würe abe r darü ber hinaus nach de r Nähe von Fo rschung
und J uge ndarbe it. Hat man noch Inte resse ane ina nder? Ich frage das
auch vor dem Hinte rg rund, daß von Fo rsche rseite der Juge nda rbeit ja oft
T he oriefeind lichke it unte rstellt wird. Und umgeke hrt die Soziala rbe it
das Fe hle n unmitte lbar ha ndlungsanleite nde r Inha lte in den Studie n und
Expe rtisen beklagt. Was wi rd be nö tigt? Aus Sicht der Jugenda rbe it
würde ich sagen: Me hr Koopera tion . A ber a uch me hr kleinrä umige A nalyse n, U ntersuchunge n , d ie d ie Be troffe ne n übe r J ahre begle ite t, a lso
me hr Längsschnittstudie n, die für die Praxis ablesbar mache n , wo in der
Biographie die entsche ide n »Knackpu nkte» liegen.
6. Nahe liegend bei de m ebe n genan nte n Feld ist na türl ich auch die Ebe ne
de r Praxisforschung und da mit auch das Proble m der Bemessung der
Arbeit. Dies ist a lle in scho n deswegen nicht unwichtig, weil gerade im
Z usa mme nhang mit Gewa lt und R echtsextre mismus der Legitima tio nsdruck auf e ntspreche nde Proje kte gro ß ist. Mitunte r hat ma n den
Eindruck , man ist z um Erfolg verdammt. Nur erke nnt ihn keine r so recht
an. den n e r wird e rwa rte t. Experimente sche ine n sich n ur noch die wenigste n e rlau ben zu kö nne n. Entspreche nd liest sich so mancher Pra xisbericht. U nd dabe i wissen wir doch allesehr genau , daß wi_rklich zutre ffe nde
Vo ra ussagen , rundum e rfo lgre iche pädagogische Interventione n Ste rnstunden der Pädagogik sind.
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Aber ich will auch andersherum fragen? Stellen wir uns selber denn noch
die Frage, was Erfolg ist? Für uns und unsere Arbeit? Wie ist überhaupt
zu ermessen, was da passiert im B eziehungsverhältnis, in der Veränderung einer Clique beispielsweise? Was bedeutet vermehrte Fluktuation in
einer Gruppe, die man betreut? Ist es Mißerfolg, wenn Le ute sich abwenden? Oder: Steigen sie aus, weil die Erfahrungen mit der Jugendarbeit gut und aus'r eichend waren , oder weil sich einfach lebensgeschichtliche Veränderungen ergeben? Was bedeutet es, wenn auch mit Blick auf
die Sozialarbeit in Kommune und Stadtteil beispielsweise öffentlich mit
sinkenden Kriminalitätsraten argumentiert und spekuliert wird? Bedeutet es für die Jugendarbeit Erfolg? Oder sind entsprechende Szenen zwar
im jeweiligen Stadtteil noch wohnhaft, aber mit Blick auf ihren einschlägigen Bekanntheitsgrad nur ausgewichen und jetzt woanders aktiv?
Wieweit bemessen wir eigentlich das, was wir tun an den Wünschen und
B edürfnissen der Jugendlichen selber? Ich vermute mal, daß eine
erkleckliche Anza hl von Projekten ins Le ben gehievt wurden, ohne
jemals eine Bedarfserhebung unter den Betroffenen selber gemacht zu
haben .
Manchmal habe ich aber auch das Gefühl , daß das, was Erfolg ausmacht,
jenseits der J ugendarbeit in ganz anderen Diskursen verh andelt wird. Es
mutet schon recht eigentümlich an: Einerseits muß fortw ährend die Wirksamkeit des eigenen Projektes, seines eigenen Tuns betont werden , auch
damit die Fortfinanzierung gesichert ist. Andererseits kommt der Seitensatz, der von den wahrscheinlich noch wachsenden sozialen Verwerfungen spricht und darauf hinweist, daß die Probleme noch wachsen werden
und man strukturell gegenüber vielen Dingen machtlos bleiben wird.
Ich denke, man sollte sich Klarheit darüber verschaffen, was leistbar ist,
wo die Grenzen liegen , für sich, gegenüber den Jugendlichen und dem
Träger. Und das muß auch immer wieder selbstkritisch beleuchtet werden, im Verbund mit weiteren E inrichtungen. Andererseits sollte man
aber auch nicht in das Extrem verfallen, eigene Einflußnahmen mit dem
Verweis auf die Mächtigkeit struktureller Verursachungskomplexe gering
zu schätzen , gar aus dem Möglichkeitssinn hinauszukatapultieren.
Ich will es am Ende noch mal betonen : Jugendarbeit kommt noch am
nächsten an die sogenannten harten Szenen heran. Sie kann Betroffene
und Akteure miteinander ins G espräch bringen, verstehen, übersetzen,
moderieren, abpuffern , Zusammenhänge stiften, Verantwortlichkeilen
schaffen.
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Vielleicht ist diese Profession - man verzeihe mir jetzt den Pa thos im
Unterto n - ja eine Tätigkeit, die noch eine Sensibilität entwickeln kann
für die ne ue n Opfe r unsere r Zeit. Vielleicht hat sie gerade in de m Kontext
eine Me nge gemein mit a ndere n Professionen, die jedoch eine a nde re
gesellschaftliche Re puta tion genießen, nämlich Literaten und Pfa rre r.
Ich zie he diesen Vergleich auch mal deswegen, weil mit diesen Tätigkeiten hoher Sozialstatus verbunden ist. U nd gerade auch die Jugendarbeit
in Ost wie in West ist es, die dringend einer gesellschaftlichen Aufwertung
bedarf. Ande rnfalls wird man vielleicht schlichtweg a uch keine Le ute
mehr finden , die es mit diesem E ngagement tun.
Schließen möchte ich mit eine r Bemerkung, die C. Wolfgang Mülle r kürzlich in einem Beitrag zum Thema »Wie gehen wir mit den Rechte n um ?»
formulierte : »Ich kann gut verste he n, daß es Kolleginnen und Kollegen
gibt, die aufgrund des Schicksals und ihrer Überzeugunge n nicht bereit
sind, pädagogisch mit Kids zu arbeiten, die sich Hake nkre uze auf die
Haut tätowie ren. Niemand sollte versuchen, sie zu einer solchen Arbeit
zu zwingen. Aber diejenigen , die sie aus pädagogischer Überzeugung
tun , verdie ne n unsere professionelle Solidarität». Anme rkung: Soziahnagazin Nr. 2/1993
Vielen D a nk für die Aufmerksamkeit. Viel Erfolg für de n weiteren Verlauf dieser Tagung. Und für die Arbeit auch weiterhin eine n »langen
Atem».

102

Projekte: Fußball Ftm-Projekr in Dev('n/er (NL)

Illya Jongeneel
Fußball Fan-Projekt »B-Side«
des holländischen Vereins
»Go Ahead Eagles«
Deventer 1993/94
Das Proj ekt zur Prävention von Fußball-Vandalismus- Fußballfan-Projekt genannt- ist im Jahre .1987 gegründet worden. Es war das e rste Projekt in den N iederlanden, das versuchte, mit sozial-präventiven Maßnahmen den Vandalismus zu verhindern. Und es hatte Erfolg: Die Effizienz
dieses Projektes zeigte sich darin , daß, obwohl sich d ie Anzah l der Fußballanhänger seit 1992 verdoppelt hat, Gewalt im Stadion um 50 Proze nt
zurückgegangen ist.
Man sollte diesen Erfolg aber relativie ren. Dcve nter ist keine Großstadt
und es ist leicht, die meisten der Fans persönlich kennenzulernen. » Kennen und Gekannt-Werden« ist das Leitmotiv des Devente r Projekts.
Diese übersichtlichen Umstände sorgen auch dafür, daß eine gute
Zusammenarbei t stattfinden kann zwischen Fußball vcrein, Polizei, im

Gru ppe von Fans auf der EURO 1988
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Verein o rganisierten Fans und der Jugendarbeit. Diese Zusammenarbeit
sorgt für Ko ntinuität , so daß man von richtiger Prävention sprechen
kann. Im Projekt arbeitet jeder zwar auf seine e igene Art und Weise . alle
aber für e in gemeinschaftliches Ziel: de n Fußballvandalismus zu verringern.

Das Projekt
Im Fanprojekt wirken zusammen: Der Fußballve re in , die Polizei, Verein
der Fans und die Jugendarbeit. Sie bilden quasi die Verwaltung, wobei
jeder unte rschiedliche Aufgaben wahrzune hme n hat. Als Aufgaben sind
zu ne nne n:

Der Fußballverein
Der Fußballverein versucht, fanfreundlich zu arbe ite n. Er sorgt mit eigene n Ordnungsdiensten und in Zusammenarbeit mit de r Polizei für Ordnung und Siche rhe it im Stadion. D abei setzt der Vere in auch sogenannte
»Stewards« e in , we lche die Fans jeweils bei den He im- und Auswärtsspielen begle iten. Die Stewards werden unterstützt von der Polizei und beim
Auswärtsspiel von Mitarbeitern der Jugendarbe it geschickt.
Wenn Fans sich dauerhaft schlecht benehme n, kann de r Verein ein ziviles
Stadionve rbot aussprechen .

Die Polizei
Die Pol izei ha t ihr e igenes »B-side B egleitungsteam« für die Betreuung
der Fußba llfa ns . Dieses Team reist immer mit den Fans zu den Auswärtsspie le n. Das Team arbeitet nach dem Motto: »Ke nne n und G e kannt-Werden«. Die Po lizei hat ein gutes Verhältnis zu den Fa ns e nt\vickelt. Die
me iste n Fa ns haben so eine Art Respekt vor de r Arbeit der B-Side
Betre uung aufgebaut. Das B-Side- Betreuungsteam arbeitet zusammen
m it dem Sozialarbeiter in Bezug auf den Austausch von Informa tionen
(keine persone nbezogenen Informationen) , D re hbücher der Fußballspiele ctc ..
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Reisebegleitung der Fans. Im Vordergrund zwe i Polizisten vom B -Side-Betreuungstcam

Der Fan-Verein
Der Fa n-Verein verfügt über ein eigenes ' Horne· auf dem Stadiongelände. In diesem Haus werden Aktivitäten für die Zielgruppe veranstaltet. Dies geschieht durch die Jugendorganisation dieses Vereins (JSV).
Diese Jugendorganisation ist ei ne relat iv autonom funktionierende Einrichtung, die aber der E rwachsene norganisation bezüglich der Buchfü hrung und der Aktivitäten rcehc nschnftspflichtig ist.
Alle Aktivitäten der Jugendorgnnisation (JSV) werden vom Mitarbeiter
der Jugendarbeit betreut (Sozialarbeiter der Stadt). Die JSV organisiert
wöchentlich ei ne n Fan-Abend. Be i den Auswärtsspielen sorgt sie für den
Verkauf der 'Kombikarten' (Bah n, Bus und Eintritt in einer Karte) und
für den Verkauf der Geträ nke im Zug. Monatlich gibt die JSV e ine e igene
Zeitung heraus. Darüber hinaus werden von der JSV Reisen z u Länderspielen und A uslandsreisen für jugendliche Fans organisiert. Dokumentiert werden diese Aktivitäten durch Video-Aufnahmen.
Dazu lie fe rt die JSV sogenannte Jugendstewards: das sind jugendliche
Fans aus der Gruppe der Hool igans. Diese sind Wortfüh rer für d ie
Gruppe von Fans und zugleich Betre ue r , ohne repressiv aufzutreten.
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»Steward-Training«. erlebnisorientierte Reise zur Verbesserung gruppendynamischer Pro·
zcssc
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Die Jugendarbeit

Die Mitarbeiter de r Jugendarbeit sorge n für:
- Be treuung der Fans
- Betre uung der Jugendorganisation des Fa n-Vereins und ihrer Jugendstewards
- E inzelfallhilfe
- Koordination des Projektes
- Kontakte mit anderen Projekten, dem Nationalen Fußball-Bund und
der Politik.
Das Z iel der Sozialarbeite r ist es, ein gutes Ve rhältnis zu den jugendliche n Fans a ufzubauen. We nn dieses Ve rtraue nsverhältnis erst einmal
he rgestellt ist, ist es möglich, die Jugendlichen von allzu großen Dummheiten abzuhalten. Darüber hinaus kann der Sozialarbeite r individuelle
Hil festellungen geben und dafür sorgen , daß Proble me, die zumeist
gehäuft auftreten, gezielt abgebaut werden.

Betreuung der Fans

1. A uswärtsspiele.

Das Fan-Projekt und die Eisenbahngesellschaft haben vereinbart, daß
die Fans einen eigenen Zug zu den Auswärtsspiele n gestellt bekomme n.
Die Karten dafür we rden durch Projektmitarbeite r verkauft. Diese Karte n gelten auch für de n Bustransfer und als E intrittskarte in das Stadion
und werden zu reduzie rte n Preise n verkauft. D afür verlangt die Bahn ,
daß anstelle des Zugpersonals Projektmitarbeite r eingesetzt werde n, die
im Zug die Betreuung de r Fans übernehmen.
Die Betreuung ist folgendermaßen organisie rt:
Die Projektmitarbeite r de r Jugendarbeit treffe n Verabredunge n mit der
Bahngesellschaft , de m empfangende n Verein , der Polizei der Stadt, in
de r das Auswärtsspiel stattfindet, und mit de m B-Sicle-Betreuungsteam
de r eigenen Polizei.
Die JSV sorgt fü r den Verkauf von Eintrittskarte n und die Verpflegung im
Zug.
D ie Stewards des Fußballvereins sorgen für die Durchsuchung der Fans
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auf dem Bahnsteig und sind verantwo rtlich für die Siche rhe it und Ordnung während der Reise.
Erst wenn sich Fans schlecht benehmen und die Stewards nicht imstande
sind , das Proble m zu lösen, tritt das B-Side- Betre uungsteam in E rsche inung.
Die Projektmitarbeiter der Jugendarbe it arbeiten präventiv , indem sie
Gespräche mit den Fans führen . Sie werden von den Jugendstewards
unterstützt.
Die Bahngesellschaft sorgt fü r zwei Schaffner.
Proble me gibt es, wenn die e mpfangende Polizei keine Rücksicht nimmt
auf die Art und Weise, wie das Projekt arbeite t. We nn die Fans behandelt
werden wie Viehzeug, eskaliert es und die Gruppe gerät leicht außer Kontrolle.
E in weite res Problem beste ht darin , daß die richtigen Hooligans nicht
inuner mit dem dafür vorgesehe nen Z ug mitfahren und auf diese Weise
fü r die Polizei ' unsichtba r' bleiben.
Ein drittes Problern entsteht. wenn die Pol izei von den Jugendstewards
e nvartet , daß sie gegen ihre eige ne Gruppe auftrete n soll. Ein Jugendsteward kann nur präventiv arbeiten und soll nie mals e ine Art Polizist sein.

2. Das Heimspiel
Der größte Te il der Arbe it findet beim He imspiel statt. Während der
Heimspiele hat man es mit der ganzen G ru ppe zu tun. Gemüß dem Prinzip >>Kenne n und G ekannt-Werden» kann man die Gruppe, aber auch
Einzelne begleiten. Wichtig da bei ist, daß die Fans nicht als breite Masse
gesehen werden, sondern die Jugendliche n als Individuum wahrgenommen werde n . Durch den inte nsiven Kontakt zwischen Jugendarbeite r und
Fans komme n ziem lich o ft Jugendliche aus der Gruppe, die sich den
Jugendarbeite rn mit unte rschiedlichsten gesellschaftliche n Proble me n
anvertraue n und um Hilfe bitten. Dann versucht der Juge ndarbeiter über
eine intensive individue lle Betreuung e ine Lösung der Proble me zu finden. Für die Entwick lung des Fan-Projekts ist die Gründung des JSV sehr
wichtig gewesen.
Ziel de r JSV ist, die Jugendlichen selbst verantwortlich zu machen für die
O rganisatio n ihrer eigenen Aktivitüte n. Aus der Gruppe werden Jugendliche für das Amt des Jugendstewards ausgewählt. D iese Fans machen e in
Praktikum und arbe iten e ng zusammen mit dem Jugendarbeiter.
Die JSV o rganisiert verschiedene AktiviUite n. Z iel de r Aktivitäten:

JOB
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- positive Freizeitbeschäftigung
- ein besseres Verhältnis zwischen Fans und Fußballverein zu erreichen.
Probleme:

Es gibt verschiedene Gruppen Fans: eine kleine Gruppe richtiger Hooligans und eine Mehrheit positiv eingestellter jugendlicher Fans. Mit beiden Gruppen wird gearbeitet, aber die Hooligans beanspruchen für sich
die meiste Zeit und den größten Einsatz vom Jugendarbeiter. Dabei soll
man verhindern , daß die Hooligans ein Beispiel für die anderen sind.
Regionale Fangruppen bilden oft eigene Subgruppen. Sie werden sich
nicht so schnell beschäftigen mit Aktivitäten, die vorn JSV in Deventer
organisiert worden sind. Für diese Gruppe hat das Prinzip »Kennen und
Gekannt-Werden« nur bedingt seine Wirkung. Durch Gründung von
eigenständigen Abtei lungen des JSV in den Städten mit dem größten Fanaufkommen ve rsucht man , auch dieses Problem zu lösen. Wichtig dabei
ist jedoch, daß die Bindung zum JSV bestehen bleibt.

Besuchende Fans

Die eigenen Fans machen selten Krawall, weil sie wissen, daß sie bei der
hiesigen Polizei mit Name und Adresse bekannt sind. Es frustriert sie,
daß besuchende Fans sich schlecht benehmen können, ohne bestraft zu
werden, nur weil die Polizei die T äter nicht kennt und während des Spiels
in einer großen Gruppe keine Verhaftung vornimmt. Bis jetzt schadet es
dem Projekt nicht, aber es könnte sein, daß das in der Zukunft passieren
wird.

Stadionverbote

Oie Anzahl der Stadionverbote ist groß. Durch das Prinzip »Kennen und
Gekannt-Werden« kennt die Polizei die meisten Hooligans beim Namen,
wodurch eine größere Chance besteht, gefaßt zu werden. Mit einem Stadionverbot erreicht man aber noch nicht, daß der Betro ffene sich zukünftig gut benimmt. Dazu braucht er die Betreuung der Jugendarbeiter. Es
ist aber schwierig, jemanden zu betreuen , der mit Stadionverbot belegt
ist. Deshalb ist es sinnvoll, Stadionverbote zu beschränken , um Vandalismus zu verhindern.
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Koordination auf nationaler Ebene

Die Projektmitarbeiter der Jugendarbeit aller Fan-Projekte sind Mitglied
einer Kommission des nationalen FußbaUbundes.
Die Kommission beschäftigt sich u. a. mit Fortbildungsmaßnahmen in
Arbeitsgruppen und dient der Abstimmungzwischen den Fan-Projekten.
Der Nationale Fußballbund soll hierin mehr beitragen zur Verbesserung
der Bedingungen für die Fan-Projekte.

Zum Schluß

Verringerung des Fußballvandalismus ist keine lllusion. Die Ergebnisse
7-jähriger Projektarbeit belegen dies. Aber die Arbeit in D eventer kann
nicht einfach auf andere Verhältnisse übertragen werden. Das DeventerProjekt kann aber durchaus in Teilen beispielhaft für andere Städte und
Vereine sein .
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Sabine Ebert

JAC »cafe contact» Brandenburg
Z ur Vorgeschichte

Das Jugend- und Arbeitslosen-Centrum >>Cafe-contact« ist die von der
Synode des Evangelischen Kirchenkreises Brandenburg vor ca. zehn J ahren beschlossene Sozialdiakonische Einriebt ung.
In dem Haus Domlinden 23 des Brandenburger Domstiftes wurde also
schon z u DDR-Ze iten eine kontinuierliche Arbeit geleistet. Schwerpunkt
des dort tä tigen Sozialdiakons war die Arbeit mit Randgruppen (politisch
Andersdenkenden , e hemaligen Strafgefangene n. Homosexuellen).
Mit der We nde 1989 lösten sich jedoch die bestehenden Gruppen sehr
schne ll auf, da sie sich von der neuen Gesellschaftsstruktur nicht mehr
bedroht sahen und andere Treffpunkte fande n.
Auf der Suche nach neuen Arbeitsinhalten kristallisierte sich jedoch
schon sehr bald die schnell wachsende Arbeitslosigkeit, insbesondere
auch im Jugendbereich , als ein massives Problem heraus. Die folgende
konzeptionelle Entscheidung, die Arbeit auf Juge ndliche und junge
Erwachsene mit sozialen Handlungseinschränkunge n auszurichten, lag
somit sehr nahe.
Seit dieser Zeit nun arbeitet e in junges Team von Mitarbeiter/innen an
der Umsetzung de r Konzeption für ein »Offenes Jugendhaus».

Offenes Jugendhaus

So gehö ren das Arbeitslosenfrühstück , verschiedene Freizeitangebote
(Musikgruppenarbeit mit 5 Bands, Yidcoarbeit , TI-Platte, Kicker,
Druckwerkstatt usw.) sowie Beratungs-, G esprächs- und Kulturangebote
zu de n Arbe itsschwerpunkten in dem >>Offe nen JugendhaUS>>.
Daß wir für die Arbeit (per langfristigem Nutzungsvertrag) ein eigenes
H aus zur Verfügung haben , war und ist de r Ko ntinuität der Arbeit sehr
d ienlich . Allerdings ist die von 1555 s tamme nde und mehrfach veränderte
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Bausubsta nz schon seit la nger Zeit in e ine m sehr schlechten Z ustand. D as
H aus baulich instand zu setzen , war jedoch zu DDR-Ze ite n weder dem
Eigent üme r noch dem Träger aus e igener Kraft möglich .
Oie We nde hat diese Situa tio n nun dahingehend verände rt, daß es de r
Jugendarbe it der Evangelische n Kirche Brandenburgs als »G e me innütziger Fre ie r Träger» wie auch vie le n andere n möglich ist , Fördc rmitte l in
Anspruch zu ne hmen.
Dabei e ntwicke lte sich der Gedanke, die Sanierung des »cafe contact»
nicht ausschließlich Firme n zu überlassen, sondern als ei n Projekt der
arbeitsweltbezogenen Jugendsoziala rbeit zu pla ne n und durchzuführen.

Motto: Jugendliche bauen ihr Jugendhaus

Nach de m Motto »Jugendliche ba ue n ihr Jugendhaus« sollte n schwe rve rmitte lbare Jugendliche (ohne Hauptschulabschluß und ohne abgeschlossene Be rufsausbildung) die Möglichke it e rhalten , ihre Be rufschancen
durch e ine Beschäftigungs- und Q ua lifizie rungsmaßna hme im bauhandwerklie he n Be re ich zu verbessern.
Verschiedene Ko nstruktionen und Möglichkeiten e ines solchen Projektes wurden d urchdacht, bis hin zu der Überlegung, de n Jugendliche n
e ine n Be rufs abschluß zu e rmögliche n.
Vie les wurde wieder verwo rfe n, ande res Ooß in weiterführe nde Geda nke n mit e in , so da ß ein la ngfristige r Vo rbe re itungsprozeß begann , de r
we it übe r e in J ahr Arbeit erfo rde rte. Auf diesem Weg war es sehr o ft
seinver vorste llbar, daß die Umsetzung dieser Idee gelingen ka nn , da insbesonde re die Proje ktfinanzie rung immer wie de r große Schwie rigke ite n
machte. Sie sollte sich a us de r Mischfina nzie rung der verschiedene n Fördermöglichkeiten zusam mensetzen, was uns da nn aucb gela ng.

Finanzie rungskonzept

Ons Finanzie rungskonzept des Jugend- und Arbe itslosen-Centrums »Cafe
contact» umfaßt ne un ve rschiede ne Finanzie rungsque lle n. von de ne n
prioritür Mitte l aus der Stad tsanie rungsförde rung über di e Gesellschaft
für Stadtsanierung und Wo hnungsbau sowie von de r Bundesa nsta lt für
A rbeit gefö rde rte Arbe itsbescha ffungsmaßnahmen (ABM) e ingesetzt
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Sanierung des alten Hauses Domlinden 23. Viel blieb von dem H aus nicht s tehe n, aber was
jetzt steh t. läßt sich sehen.

we rde n ko nnten. Des we itere n wurden e in ESF-Antrag bewilligt. Lo ttoMittel zur Verfügung geste llt , die ERTOMIS-Stiftung übe rgab eine
Spe nde, das Ministerium für Bildung, J uge nd und Sport reichte Fördermittcl nach der »Richtlinie über die Gewährung von Zuwe ndunge n zur
Fö rde rung von Modellmaßnahme n und innovative n Proj e kte n im Rahme n de r Jugendhilfe in Brande nburg» e in. Weiterhin e rhie lte n wir finanzie lle Unte rstützung aus de m Fo nds de r evange lische n Kirche für
Arbeitslosenprojekte, de m Bundesj ugendprogra mm zum A ufbau fre ier
Träger sowie von de r Stadt Bra ndenburg.
All das führte schlie ßlich dazu , daß im August 1992 mit de m Proj e kt
begonne n werden konnte .

Selbsthilfe-U mbau-Pro,iekt (SUP)

Vo r A nste llung de r Jugendliche n im Se pte mber wurde n zwei Facha nle ite r (Maure r, Zimme rma nn) und e ine Sozia larbeite rin a ngeste llt. d ie ihre
A rbeitsbere iche nun konkret mit vorbere iten konnten.
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D er schließlich gere ifte konzeptio ne lle Grundgedanke des inzwischen
getauften Selbsthilfe-Umbau-Projektes (SUP) war a lso, 24 schwervermittelbare Jugendliche in einer Teilzeit-ABM, Teilzeit-FU zu beschäftigen , um so ihre Arbeitsmotivation und -fähig ke it aufzubaue n, zu erhalten
bzw. zu verbessern und sie auf e ine dauerhafte Eingliederung in das
Arbe itsleben vorzubereite n. Diese da ue rhafte Eingliederung soll später
soweit wie möglich auch von d e m Projekt a usgehen , inde m die Jugendliche n z. B . an mitarbeitende Fachfinnen ·weite rve rmitte lt werden. Sie sollten vorher unter fach licher und sozialpädagogische r Begleitung den
Um bau »cafe contact« soweit a ls möglich selbst realisieren. für den lange
vorher e ine konkrete Bauplanung e ra rbeite t und ein Baugenehmigungsverfahre n eingeleitet wo rden war.

Arbeit und Bildung
Mit de r Durchführung des 50%-igen Fortbildungs- und Umschulungsteiles d er Maßnahme wurde e in Bildungsträger betraut, der von den a llgemeinbildenden bis zu bauspezifischen Fächern unterrichtet.
Die diffe re nzierte Projektzielsetzung zu e rläutern würde hier zu weit führe n. Für Interessierte ist sie in unserer Ko nzeption nachzulesen.
Für die Zeit des Umbaus sollte das »Offene-Tür-Angebot» des >>cafe contact» bestehen bleiben, um so eine Ide ntifizierung der J ugendlichen mit
diesem Ha us und seine n Freizeit- und Betre uungsangeboten zu förde rn.
Diese Übe rlegung ko nnte auße ro rde ntlich gut umgesetzt we rden , da wir
für d ie Ba uzeit in das gerade fre igeworde ne Nachbarhaus umzie he n
konnten, wodurch die Weiterarbeit gesichert war. Darüber hinaus stehe n, wenn auch in schlichter Fo rm , R äume für das Sa nierungsprojekt
(Umkleideräume, Fachanle iterbüro usw.) zur Verfügung.

Jugendliche mischen mit
An e ine m darauffolgenden »Proje kttag», de r in Zusammenarbeit mit d e r
im Arbeitsamt für schwervermittelbare Jugendliche 1.ustä ndigen sehr
engagierten Mitarbeite rin organisie rt wurde , ist den ei ngeladene n
Juge ndliche n das gesamte Projek t vorgeste llt worden. Ein wichtiges Kriterium bei den folgenden , mit den Jugendlichen einzeln geführt e n Einste llungsgespräche n war, daß sie diese Arbeit selbst wollen.
24 Jugendliche wurden dann angestellt, e ingekleidet und mit den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit konk ret vertraut gemacht ( für sie zustän-
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dige Kollegen , Arbeitsinhalte, B e triebsordnung .. . ). Die Kombination 1
Fachanle ite r zu 12 Jugendlichen ist dabei ein vom Arbe itsamt vorgegebener Pe rsonalschlüssel, der sich in de r Baupraxis als absolute Überforderung der Fachanleiter herausste llte .

Beteiligte Firmen
Die Sanierung des Hauses nur mit den Jugendlichen durchzuführen ist
nicht möglich , da Fachfirmen für den fertigen Bau die Gewährleistung
übernehmen müssen und sehr spezielle Arbe iten auch nur von diese n a usgeführt we rden können.
Es war jedoch nicht leicht, eine Firma zu finde n, die sich auf die besondere Situa tion der Mita rbeit vo n Jugendliche n e ingelassen hat. Der Bauboom bie tet den Ba ufirmen zur Zeit ja eine sehr umfangre iche Auftragslage.
In Einzelverhandlungen wurde dann sehr konkret festgelegt, was die
Firma le istet und was die Jugendlichen le iste n.
Dabei ist es natürlich sehr hilfre ich , daß die ausgewählte Baufirma verschiedenste Gewe rke in sich vereint, so daß die Ve rhandlunge n zum
Eige nle istungsante il nicht mit jedem Baugewerk erneut durchgeführt
werden müssen.
Seit nun gut acht Mo naten läuft das hier beschriebene Projekt auf Hochtoure n und steht kurz vor der Richtfestliehke iL

Positives und weniger Erfreuliches
Alle Freuden und Sorgen auf de m Weg bis hierher zu beschreiben, ist leider nicht möglich. Es sollen nur e inige Punkte herausgegriffe n werde n.
So ist z.B . sehr positiv zu e rleben, daß die einstmals bunt zusammengewürfelten Bauhelfe r inzwischen sehr kollegial und kritisch mitein ander
umgehe n. Sie tragen ihre Ausrüstung mit sichtlichem Stolz und le isten
sehr gute Arbeit, natürlich noch unter ande re n Zeitvorgaben als be i e iner
Firma .
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Schwierigkeiten mit einigen Jugendlichen waren zu e rwarten und werden
von den zuständigen Mitarbeiter/inne n mit sehr viel Geduld, aber auch
mit Nachdruck behandelt.
Dabei ist es sehr hinderl ich, daß es bei AB-Maßnahmen kaum disziplinarische Möglichkeiten , a uße r der Kündigung, gibt.
Ein finanzieller Abzug wegen z. B. wiederholten Zuspätkomme ns hätte
bei denJugendlichen eine viel größe re e rzieherische Wirkung als die Formulierung einer Abmahnung.
Die mit 50% der Arbeitszeit zu leistende Theorie wird von den Jugendliche n sehr oft als Pflichtaufgabe bezeichne t. Dementsprechend sind Disziplinarve rstöße häufig auch dort zu finde n. Allerdings muß a uch die Qualität der Theorie des Bildungsträgers imme r wieder a ngefragt und eingefordert werden.
In der Projektorganisation tre ten selbstve rständlich auch verschiedenste
Schwierigkeiten auf, die oftmals nur mit viel zeitlichem Aufwand bereinigt werden können.
Ein Spannungsfeld ist hie rbei, daß bewilligte Finanzen oft nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, so daß bei fälligen Rechnungen Zahlungsrückstände eintre te n (insbesondere ABM-Lohngelder).

Fazit

Daß ein solches Projekt dennoch gelingen konnte, hängt nicht zuletzt
auch mit dem engagie rte n Einsatz verschiedener Mitarbeiter in Ministerien und Be hörden und von politischen E ntscheidungsträgern zusammen.
Ob die gepla nte Weite rführung des Proje ktes durchgesetzt werde n kann ,
ist zur Zeit noch nicht abzusehen. Nacht- und Nebelve rkündigungen wie
die des ABM-Stopps , die auch ein schwerer Schlag für die Motivation der
Jugendliche n war, erschwe ren hierbei die längerfristige Planung.
Wir werden versuchen , alle notwendigen Vorbereitungen für eine Weite rführung zu tre ffen , und hoffen, daß dies auch gelinge n wird.
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Das Selbsthilfe-Umbau-Projekt (SUP)
Das SUP ist zum jetzigen Zeitpunkt im 2. Ja hr ABM für nun 20 Juge ndliche, die wegen ihres geringen Bildungsniveaus (ohne Schul- und Berufsabschluß) und/oder wege n ihre r Vorstrafe n im Arbeitsamt als schwer ve rmittelbar eingestuft sind.
Aufgrund der E rfahrungen des l. Ja hres sind wir von 50 Prozent ABM
und 50 Prozent FIU in Zusammenarbeit mit de m Europäische n Bildungswerk zu eine r 80 %-igen ABM mit 20 Prozent theoretische m Bildungsanteil , den wir wege n des besseren Praxisbezugs selbst vermitteln , übe rgegangen. Die Arbeiten am H a us D omlinde n 23 sind so gut wie abgeschlossen , die Tätigkeit der Jugendliche n wird auf Außenbaustelle n innerhalb
des Evangelische n Kirebenkreises fortgeführt.

Lustig wurde es. als wir so geni hrlieh aussahen, daß einzelne D orfbewohner erschraken.
(A rbeitsa nzüge rür Sanierungsarbeiten an alten Häusern).

Trotz der gute n E rfolge , die Jugendliche n an einen Be rufsalltag he ranzuführen und ihnen Fähigkeiten im bauhandwerkliehen Bereich zu vermitteln, konnte bei vielen der Gruppe ähnliches im persönliche n Alltag nach
de r Arbeit im J AC nicht e rreicht werden, wie wiederholte Festnahmen in
Polizeigewahrsam und Gerichtsverfahre n wegen Körpe rve rle tzung, Ein-
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bruch, Diebstahl u. a. zeigen. Sicherlich finden sich für das Ausbrechen
von Gewalt be i diesen Jugendlichen in psych isch und sozial desolaten
Situationen die ve rschiedensten E rk lürungsmuster - nicht zuletzt durch
ihre Entwicklung in zumeist völlig zerrütteten Familienverhültnissen und
ihre schlechte n Lebenschancen , ihre Position in einer G esellschaft, de ren
Entwicklung gerade in den neue n Bundesländern kaum nachvollzie hbare
Ausmaße annimmt. Doch wollen wir e ine n Weg gehen, ihre soziale
Desintegration aufzuhalten, ihr e ntgegenzuwirken! Zu der Verstetigung
de r erreichten Ve ränderungen, ihren be ruflichen Alltag betreffend, und
z um Aufarbeite n der Gewalt- und Kriminalitätsproblematik haben wir
e in Einzelprojekt konzipiert, das an den konkreten Bedürfnisse n der jungen Männe r orientie rt ist.

Einzelprojekt: Sportbezogene Sozialarbeit
A ufbau und N utzung eines Fitueßraums
Zielgruppe: in erster Linie Jugendliche a us dem SUP, aber a uch gewaltbereite Jugendljche a us anderen Randg ruppen
Durch das Schaffen dieses niedrigschwelligen Angebots in Ve rbindung
mit anderen Möglichkeiten des Hauses soll bewußtes Hande ln gefördert
werden.
Unter sozialpädagogischer Begleitung:
bauen Jugendliche selbst ihren Fitneßraum aus
wird gewaltpräve ntiv, körperorientie rt trainiert
werden Bezie hungen zu anderen Pe rsone n oder Institutionen gefördert
erfolgt die Erörte rung über ihr delinquentes Verhalten in der Gruppe
und in Einze lgesprächen
- wird Wert gelegt auf Selbstreflexio n, das Bewußtmache n von Mechanismen , Verstä ndigung über gemeinsame Norm- und Werrvorstellungen
- wird im Einzelfa ll we itere Hilfe angeboten .
-

An der Erarbeitung de r Konzeption waren betciJigt:
Bertram Althausen, Sabine Ebert, Raimund Menzel, Pcggy Stumpe .
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DetlefWolf
Sozialpädagogische
Jugendarbeit
mit
Jugendlichen innerhalb des Vereins» Tollense
Sharks e. V.« American Football
Vorbemerkung
Im Mai 1992 hat sich de r Verein »Tollense Shark e . V. « als A me rican Footballverein , gegründet. Der Verein setzt sich aus ca. 40 J ugendliche n im
Alter von 16- 25 Jahren zusamme n.
Ziel des Vereins ist die A usübung und Pflege des Footballs nach amerikanischem Vorbild . D er Ve rein sieht den Sport als Alte rn ative zur Beschäftigungslosigkeit in de r Freizeit und zur Gewalt.
Kurz nach der Gründung des Vereins setzte der Kontakt von Mitarbeite rn
des Jugendamtes zum Team ein. Seit Oktober 1992 nutzen die »Sha rks«
Trainings- und Freizeitmöglichkeiten des JBKN in der Linde nstraße 12
und werde n von einem Mitarbeiter des .Jugendamtes sozialpädagogisch
betreut.

Die Situation von Jugendlichen
Die Gruppe an sich ist in der personelle n Z usamme nsetzung sehr wide rsprüchlich. E ine rseits kommen die Jugendlichen a us gut situie rte n
E lternhä usern und haben eine stabile Persönlichkeit , z um anderen kommen sie aus unsicheren sozialen Situationen (strafgefährdete und straffällige Jugendliche). Zum Teil sind die Jugendlichen arbeitslos, habe n eine
geringe Frustrationstole ranz, sind Alkoholmißbrauche r, von der Familie
losgelöst usw ..

Die Motivation des Teams
Was die Jugendlichen vereint, ist der Football. Doch warum Football ?
Die Gründe sind so verschieden , wie die Jugendlichen selbst. Einerseits
ist es Ane rkennung, das respekteinflößende Ä ußere durch die Ausrüstung, das öffentlich wirksame Auftreten durch de n Exotenstatus des

Projekte: Tollense Sharks, Football in Neubrandenburg

1/9

Footballs, andererseits der Traum vom »American Way of Life« durch die
Vorbildwirkung de r e rfolg reichen Footballerund der Erfüllung von materie lle n Sehnsüchten.
Viele Jugendliche , die in letzter Zeit politischen Extremen hinterlaufe n ,
sind auf der Suche nach e rkennbaren , begreifbaren Strukture n in de r
Gesellschaft und der Möglichkeit , die Strukturen mitzugestalten.
Ame rica n Football bietet, mit seinem ausgefeilten Rcgelwerk, seinem
ha rten a be r fairen Spiel und der Notwendigkeit von Teamgeist , die Möglichke it für sich selbst solche Strukturen und die Mitbestimmung zu schaffen.

Zielsetzung sozialpädagogischen Handeins
Die Zielsetzung sozia lpädagogischer Betreuung ergibt sich aus der Situation der Jugendlichen. Sie ist in zwei nicht voneinander zu tre nnende
Punkte n zu unte rte ile n. Zum einen ist es die Arbeit mit dem Team, zum
anderen die individuelle Betreuung des Einzelnen. D as was mit de m
Team geschie ht, passie rt auch mit dem Einzelnen und umgekehrt. Um die
Frustrationstole ranz zu e rhö hen, müssen Konflikte benannt und be wältigt we rde n. Dieses kann in der Mannschaft und in Einzelgesprächen
geschehen. Es soll kollektive Hilfe gegeben und erfahre n werden. Die
Aufgabe des Sozialarbeiters besteht hier, Hilfe bei de r Se lbststrukturierung des Teams zu geben. De r Sozialarbeiter begleitet das Team und seine
e inzelnen Mitglieder auch außerhalb des Trainings. Es sollen geme insame Hö hepunkte geschaffen we rden durch Wochene ndre isen, Discothe ke nbcsuch und ähnliche m. Der Betreuer erfährt dabe i auch von den
Proble rnen e inzelne r Tea mmitglieder und kann Ansätze zeigen, wie man
die Proble rne lösen kann.
Der Umgang mit und in dieser Gesellschaft kann in dieser »M inigesellschaft Tollense Sharks» geprobt werden. Die positiven E rfahrungen de r
Mitglieder des Teams sollen aufgearbeitet werden und he lfe n , eine n Platz
in der Gesellschaft zu find e n.
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Eine Saison hinter Gittern
Die Forderung vieler Fans:
»Der Zaun muß weg!
Mit freier Sicht in die 1. Liga!«

-so lautet das Motto der Aktionen, die seit mehr als einem Ja hr bei jedem
Heimspiel des VfL-Bochum stattfinden.
Wir, die Mitarbeiterinnen des Fan-Projekts Bochum, nehmen diese einjährige Entwicklung zum Anlaß, eine Art Bilanz zu ziehe n , bzw. an dieser
Stelle noch einmal die Geschichte dieses Projekts zusammenzufassen , da
wir immer wieder festgestellt haben, daß de r Hintergrund dieser zahlre ichen Protestaktionen im Ruhrstadion vielen Besucherinne n noch nicht
oder nur unzureichend bekannt ist.
Im November 1992 wurden in der Ostkurve (Fanblock) des Bochumer
Ruhrstadions erhebliche bauliche Verände rungen vorgenommen, die
den Hintergrund hatten, die Sicherheit de r Zuschauer zu verbessern:
- Der vorhandene Zaun in der Ostkurve wurde um ca. 4 Meter bis zur
ersten Stufe zurückgesetzt und gleichzeitig auf 3.50 Meter erhöht.
- Der Zugang de r Ostkurve durch das Marathontor wurde abgeriegelt.
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- Die Kurve wurde mittels Zäunen in drei Blöcke unterteilt.
Die Z uschauer sind das erste Mal im November 1992 mit d ieser neuen
Situation konfrontiert worden. Die Mehrheit der Besucheri nnen in der
Ostkurve war mit dieser Lösung in keinster Weise einverstanden und
füh lte sich wieder einmal übergangen und als Spielball der Institutionen
mißbraucht. Die Verantwortlichen hatten offensichtlich am grünen Tisch
Pläne entworfen. die in der Praxis an den unmittelbaren Inte ressen der
Betroffenen vorbeigehen. Im Gegenteil , diese Umbaumaßnahmen stellten nach Meinung der Besucherinnen der Ostkurve ein viel höheres
Sicherheitsrisiko dar als die vorherige Lösung.
Die Kritikpunkte der VfL Fans lassen sich in den folgenden Punkten
zusammenfassen:
Der wesentlich höhere Zaun schließt nun bündig mit der ersten Stufe ab.
Der früher vorhandene Auslauf, die Sicherhe itszone innerhalb der
Kurve, ist damit weggefallen.
Kinder und ältere Menschen stehen nun unmittelbar am Zaun, um von
dort das Spiel zu verfolgen, und sind gerade bei Paniksituationen, positiver wie negativer Ursache, massiv gefährdet.
H inzu kommt , daß Kinder, die sich vor mals im Auslauf bewegen konnten, um das Spiel zu verfolgen, nun ihre rseits auf den Zaun steigen, um
besser sehen zu kö nnen.
Durch den Wegfall des Marathontores als zusätzliche Bege hung der Ostkurve hat der Zuschaue r jetzt nur noch die Möglichkeit, den Stehplatzbereich durch die >>Mundöffnungcn<< in der Kurve zu betreten.
Bei durchschnittlichen Zuschaue rzahlen gelangt man nur seh r schwe r in
den Stehplatzbere ich und wieder heraus , ab 25 .000 Besucherinne n wird
das so gut wie unmöglich. So müssen in Paniksituationen alle Besucherinnen durch diese »Munclöffnungen<<strömen.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß sich der Komfort für die Stehplatzbesucherinne n erheblich verringert hat, und gleichzeitig der U mbau
e in erhöhtes Sicherheitsrisiko für jeden einzelnen in der Ostkurve darstellt.

Erste Proteste kamen von Bo-City
D ie Gruppe der Bo-City Hooligans war sich spontan e inig, daß diese Veränderungen nicht ohne weiteres hinzunehme n sind. Sie verabredeten ein
Treffen vor dem nächsten He imspiel des VfL Bochum, um Aktionen zu
planen , die der Öffentlichkeit deutlich machen sollten, daß man diese
neue Situation im Ruhrstadion nicht mittragen würde. Ferner sollte recherchiert werden, wer denn letztendlich die Verantwortung fü r die
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U mbaumaßnahmen trug. Dies war schwieriger als zunächst angenommen, da es weder von der Stadt Bochum alsEigentümerindes Stadions
oder von Seiten des VfL Bochum als Nutzer noch von der Polizei irgendeine verbindliche Aussage diesbezüglich gab. Gerüchteweise war zu
erfahren, daß Werbeinteressen den Hintergrund dieser Maßnahme bildeten .
Mit dieser Information war der Text für ein riesiges Plakat schnell gefunden: »Stadt Bochum und DSR (Deutsche Städte Reklame) , wollt IhrTote
für Werbung? Der Zaun muß weg.«
Zur A ufk lärung anderer Stadionbesucherinnen wurde ein Flugblatt
gedruckt, in dem es neben der Information zur neuen Situation auch noch
einen Hinweis auf die Ursachen und die verheerenden Folgen der Stadionkatastrophe in Sheffield mit 95 Toten gab. Noch am gleichen Abend
wurde der Fan-Rat, die Interessenve rtretung der Bochumer Fan-Clubs
über die Aktionen informiert, der ebenfalls seine Unterstützung signalisierte.
Die Aktion während des Spiels gegen Bayern München verlief ausgesprochen gut. Die gesamte Bochumer Presse sowie der Kicker und der Revier
Sport berichteten über die Anliegen der Boch ume r Fans, so daß erstmals
e ine bre ite Diskussion e ntstand .
Die beginnende Winterpause machte es dann alle rdings unmöglich, weiter an adäquater Stelle auf die Situation hinzuweisen . Erst das Hallenturnier der Bochumer Fan-Clubsam 30. Januar 1993 wurde von den dortigen
Fan-Clubs als Forum genutzt, um noch einmal gezielt einen großen Teil
der Fan-Clubs zu informieren. Arn R ande des Turniers wurden F lugblätter verteilt und von den Fan-Clubs me hr als 500 Unterschriften gesammelt, deren Unterzeichner sich gegen die aktuelle Situation am Zaun a ussprachen.
Fan-Clubs und Bo-City H ooligans verabredeten weite re Aktionen fü r die
Rückrunde, da man sich e inig war, daß - wenn überhaupt - nur durch
kontinuierliche Öffe ntlichkeitsarbeit ein Umdenken der Verantwortlichen zu erreichens sei.
Leider wurden diese Plüne durch den kräftezehrenden Abstiegskampf
des VfL Bochum durchkreuzt. Alle Energie ging in die leidenschaftliche
Unterstützung der Mannschaft und das T hema Zaun rückte unversehens
ins zweite Glied. Nur bei den Spie le n des VfL Bochum mit über 25.000
Zuschauern, bei denen die Folgen der Umbaumaßnahmen in ihrer
gesamten Auswirkung offensichtlich wurden, entfachte sich erneuter
Protest der Fans
Hinzu kam, daß alle Nachforschungen über eine mögliche Verantwortlichkeit für die Maßnahme zu keinem Ergebnis führte.
Höhepunkt der Auswirkung der Umbaumaßnahme war sicherlich die
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Ein trostloses Bild geben die eingezäunten Riinge ab, wenn sie so menschen leer sind, wie
auf d iesem Foto.

Situatio n be im Länderspie l am 14. April gegen G hana. Selbst sogenannte
>>normale Fans« forderte n lautstark die Öffnung de r F luchttore, da sie in
de n Blöcke n regelrec ht eingepfercht waren und gegen den Zaun gedrückt
wurden. Me hrere hundert Z uschauer mußten zudem durch die Polizei
übe r de n neue n Re ttungsweg von unte n in die Kurve geführt werden, da
an e ine n Z ugang über die >>Mundöffnungen« nicht mehr z u denken war.

Auch in der 2. Liga:
Protestwelle reißt nicht ab
Erst mit Beginn der ncue n Saiso n wurde das T hem a wieder a ufge nomme n. D aß dies überhaupt gescha h , verdeutlicht wohl noch e inmal die
B edeutung, die dieses 111ema für die Bochumer Fußballfans hat.
Während des Heimspie ls gegen Bayer Derdi ngen wurden von de n Vertrete rn zahlreiche r Fan-Clubs wiede rum FlugbUi tte r zur Info rmatio n der
Zuschauer in e iner Auflage von 3.000 Stück verteilt und insgesamt 2.500
U nterschri fte n gesammelt.
Be i den fol genden H e imspie len hing e in großes Plakat der Bo-City Hooli-
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gans mit der Forderung: »Ohne Wenn und Aber: Der Zaun muß weg« in
der Kurve. Ein weiteres Transpare nt wurde regelmäßig vor de n e inzelne n
Spie le n vom Fan-Club Blaue Jungs Hamme ins Stadion getragen.
Diese Aktionen ware n zum größten Teil auf das Enagemcnt e iner
Arbeitsgruppe der Fan-Clubs (Blau Weiße U nion, Blau Weiße Panthe r
T ief im Weste n , Blaue Jungs Hamme, Eastside, Die Treuen) z urückzuführen, die sich am Rande der turnusmäßigen Fan-Club-Treffen konstituie rte.

VfL Bochum unterstützt Forderungen
der Fans
Auch bei den Verantwortlichen des VfL Bochum gab es nun ein verändertes Umgehen mit dem Thema Z aun. Manager Klaus Hilpertließ sich von
den Mitarbe ite rinnen des Fan-Projekts ausführlich übe r die Situation in
der Ostkurve informie re n und auch Horst C hristope il sicherte de n FanClub-Vorsitzenden die volle Unte rstützung des Ve re ins bei de m Bestreben zu, an der bestehe nden Situa tio n etwas zu verä ndern. Der Vorsitzende es VfLs, He rr Altegoer, informierte sich persönlich über die unbefriedigende Situation in der Kurve. a ls er beim Heimspie l gegen Wuppertal selbst e ine Halbzeit in der Kurve stand. Auch er war der Meinung, daß
die neue Situ atio n für die S tehplat;,:bersuche rl nnen nicht tragbar sei. Erst
jetzt, im Okto be r 93, wurde klar, wer an der Umsetzu ng dieser Maßnahme beteil igt war.
Letztendlich ha nde lte es sich um Auflagen des DFB, der ein ne u es Sicherheitskonzeptentwicke lt hatte, welches die Stadt Bochum als Eigentümer
des Stadions umsetzen mußte- gerade a uch im Hinblick auf die Durchführung des damaligen Länderspiels gegen Ghana. Eingeflossen sind
dabei u. a. Verbesserungsvorschläge der Polizei und des Ordnungsdienstes, die schon sehr lange e inen wesentlich sta bilere n Zaun und e ine Blokkicrung des Zuganges von der O stkurve a uf die Tri büne ford erten. Die
Tatsache, daß die Werbeflächen laufend von Fo tografen und Ordnern
verste llt worde n sind , veranlaßtc die D e utsche Stüclte Reklame zur
Finanzie rung der Maßnahme.
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Tagung der Fan-Projekte brachte Anliegen
der VfL Fans bundesweit in die Presse

lm November 93 , gcnau e in J ahr nach den Umbauarbeiten, fand in
Bochum die Bundeskonferenz der Fan-Projekte statt. Die Tagung dienre
ne be n der Möglichkeit des E r fahrungsaustausches für die Mitarbeite r der
Fan-Projekte auch der Diskussion über fa nrelevante T he me n. Da wir als
lokales Fan-Projekt Ausrichter dieser Tagung wa re n , haben wir in
Z usamme narbe it mit den Fans des VfL beschlossen, die Sicherheitsdebatte im Ruhrstadio n a ls The ma in diese Tagung einzubringen. Durch
e ine gepla nte Podiumsdiskussion sollte die D ebatte in e ine m breiten
öffe ntliche n Fo rum geführt werden.
Um e in diffe re nzie rtes Me inungsspektrum z u gewährleisten , hatte n wir
für die Diskussion fo lgende Gäste eingeladen :
H einz Eikelbeck (Oberbürgermeister der Stadt Bochum) , Wa lte r Mahle ndorf (Sport u. Bäderamt) Ingolf Schween (Einsatzleitung der Polizei),
Klaus Hilpert (VfL Bochum), Wolfgang Holzhäuser (DFB). Fan-Projekt
und Kla us Fuchs (1. FC Kaiserslautern).
Von He rrn Fuchs versprachen wir uns neue Anregungen aus Kaiserslautern , da a uch dort von Seite n der Fußballfans gefordert wurde, die Zäu ne
abzubaue n, und im Vorfe ld einige Gespräche mit de n Vera ntwortlichen
des DFB gefü hrt wurden.
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Bis auf Herrn Holzhäuser, der am Morgen abgesagt hatte, erschienen alle
Podiumsgäste und es fol gte eine dreistündige Diskussion, an der sich
neben den ca . 60 Mitarbeitern der versch iedenen Fan-Projekte auch 40
Vertreter der Fan-Clubs und der Bo-City Hooligans beteiligten .
Resümee d ieser Veranstaltung war, daß a!Je Verantwortlichen mit der
momentanen Situation im Ruhrstadion unzufrieden waren. Sie allesignalisierten ihre Bereitschaft. aktiv an eventuellen Veränderungen mitzuarbeiten und beschlossen die Einrichtung eines »Runden Tisches«, um sich
mit den Bedenken der Fans auseinanderzusetzen und aktiv an einer Verbesserung mitzuarbeiten .
Das große Medieninteresse bezüglich der Zaundebatte während der
Tagung und die damit verbundene Aufarbeitung in Presse, Funk und
Fernsehen sorgte dabei für anregende Diskussionen , zumaJ der Vorschlag, bei Fußballspielen zukünftig ganz auf Zäune zu verzichten, ein
völlig neuer Aspekt war, der von Herrn Fuchs aus Kaiserslautern in die
Diskussion geführt wurde .
Bislang konzentrierte sich die Forderung der Fans nur auf die Wiederherstellung der alten Situation in der Ostkurve. Fußballspiele ganz ohne
Zäune zu verfolgen, war für viele Fans ein Traum, doch die Realisierung
schien erst in weiter Fe rne realisierbar.
Auch der DFB , so war bislang festzustellen, verschließt sich neuerdings
solchen Diskussionen nicht mehr. Selbst in Frankfurt ist diesbezüglich ein
Umdenkungsprozeß in Gang gesetzt worden.

Ortsbegehung im Ruhr-Stadion: Ralf Zängcr schildert die Situation. M it dabei u.a. Klaus
Hilpert, Obcrb iirgcrmcistcr Hcinz Eikclbcck und Walter Mahl endorf
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»Runder Tisch«
Am 20. Dezember93 trafsich in Bochum zum ersten Mal derwä hrend der
Bundeskonferenz der Fan-Projekte beschlossene »Runde Tisch«. Unter
Vorsitz von Oberbürgermeister Heinz Eikelbeck nahmen an diesem
Gespräch Ve rtreter des Arbeitskreises »Der Zaun muß weg«, des FanProjekts, des Fan-Rates, der Bo-City Hooligans sowie die Herren
Schween und Surmann ( Polizei), Klaus Hilpert, Waltcr Mahlendorf
(Sport u. ß äderamt) sowie H err Vögen von der D eutschen Städte
Reklame teil.
Zu Beginn dieser Sitzung wurden von Seiten der Fans noch einmal die
Bedenken bezüglich der Umbaumaßnahmen im Stadion vorgetragen .
Die Runde verabredete sich zu einem Ortstermin am 22. Dezember 1993
im Stadion , um vor Ort über adäquate Lösungsmöglichkeiten zu entscheiden . Währe nd der Stadionbesichtigung waren sich die Verantwortlichen
einig, auch kurzfristige Lösungen in Betracht zu ziehen , nicht zuletzt, um
den VfL-Fans zu verdeutlichen, daß man auch ernsthaft an einer Verbesserung der Situation in der Ostkurve interessiert ist.
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Kommentar
We r hätte das gedacht? Nach über e inem Jahr scheint der lange Weg der
VfL Fans durch die Instanzen be lohnt zu we rden: Erste Änderungen an
der sicherheitsgefährdenden Situation im Ruhrstadion sind geplant. Zum
Saisonbeginn 94/95 schließlich ))soll der Zaun da wieder hin, wo er hingehört!«
Normalerweise fragt man bei e iner solchen Entwicklung nach Gewinnern
und Verlierern. Wir denke n, es gibt nur Gewinner.
Die Stadt Bochum gewinnt dadurch , daß sie die Augen vorden Forderungen der Zuschauer nicht verschlossen hat und aktiv an einer Veränderung
der Situation mitarbeitet.
Die Polizei gewinnt, indem sie Fußballfans nicht ausschließlich als Sicherheitsrisiko betrachtet, sonde rn offen auf die Fans zugeht.
Der VfL Bochum gewinnt dadurch, daß er als Verein seit langem erkannt
hat. daß seine Fans auch über ihr Inte resse am Tabellenstand hinaus
ernstzunehmende Menschen sind und der Verein sich konstruktiv für ihre
Tntcresscn einsetzt.
E indeutige Gesamtsieger sind jedoch die zume ist jugendlichen Fans des
VfL Bochum, die über ständige Inte rvention, Skandalisierung und aktive
Auseinandersetzung vor Ort e twas erreicht haben, was im mittlerweile
hochkommerziellen Bundesligafußball seines Gleichen sucht.
Zu hoffen ist , daß diese Entwicklung nicht stehen bleibt, sie im Gegenteil
noch weiteren Zuschauern Mut macht, sich aktiv für ihre Belange einzusetzen. Denn nur auf dem Wege der aktiven Einmischung ist zu gewährleisten , daß in Bochum nicht das eintritt , was im Profifußball angeblich
keiner will: nämlich eine ständig wachsende Entfremdung zwischen dem
Ve rein und seinen Zuschauern.
A lle Beteiligten haben in Bochum z umindest vorerst durch ihr Engagement gezeigt, daß dieser Entwicklung Einhalt geboten werden kann.
Weiter so!

Gabi Glanc

Jürge n Scheidle

Ralf Zänger
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»Protokoll AG 2, Sportbezogene Sozialarbeit
in den neuen Ländern
1. Football in Neubrandenburg:
DetlefWolf
Der Projektleiter des Football-Projekts betreut seit 1 112 Jahren mittlerweile 40 Personen von 17-26 Jahren, d ie zumeist arbeitslos, alkoholgefährdet. rechtsradikal und stark strafgefährdet sind bzw. waren.
Durch Ide ntitätssuche Jugendliche r sowieso und nach der Wende in den
neuen Ländern verstiirkter kame n sie durch die Amerikan isie rung der
Gesellschaft zum Football. Wahrscheinlich war e iner der Gründe auch ,
durch die festgeschriebenen streng hierarchischen Regeln und den KultStatus, der ä hnliche Strukturen wie bei Hooi-Gruppen aufweist, eine
soziale Sicherheit bei eben dieser Sportart zu finden. Nach jetzt 1 112 jähriger Anfangs- und Aufbauarbeit versucht der Betreuer nun den Verein
unter Eigenregie zu stellen und neue Strukturen für den Vorstand zu
schaffen.

2. Fitneß in Greifswald:
Andreas Gröbl

Der Projektleiter hat über die AG AG-Finanzierung Sportgerüte ankaufen können und einen ehemaligen Jugendclub in den R äumen einer
Berufsschule wieder aufgebaut und zu einem Fitneßstudio umfunktioniert, wo er während e iner guten Anlaufphase ein ziemlich gemischtes
Kliente l begrüßen konnte.
Dieses Klientel wurde dann zunehmend krimineller und bestand dann
vorwiegend aus Alkoholikern, Drogen-Milieu und Unterweltangehörigen. Dadurch kam das Studio in Verruf und Probleme mit der Polizei
tauchten auf (Bespitzelung, Aushorch ung, Observation) , woraufhin sich
auch die Schulleitung einschaltete und schließlich die Räume kündigte.
Darunter litten letztendlich auch die Jugendlichen, die durch den Treffpunkt »Fitneßstudio« Orientierung und Hilfe suchte n und/oder sich entkriminalisieren wollten.
Der Projektleiter gab nicht auf und zog mit den Gerä t~ch afte n in eine
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neue Schule in einen Stadtteil mit überwiegend rechtsorientierten
Jugendlichen.
Auch diese neuen Rüume stießen auf gute Resonanz bei de n Jugendlichen, und durch ihr ne ucs Fitneß- und Körperbe wußtsein wurden sogar
ehemalige Straftäter zu positiven Vorbilde rn der jüngeren Studiobesucher.
Weiterhin wurden da nn durch Maßnahmen inte rnationaler Zusammenarbeit einige Auslände r (hier Griechen) eingeladen , was anschließend zu
internationalen Wettkümpfen in Form von »Kutte rfahrten« (Kanurennen
in große n, schweren Holzbooten) ausgeweite t wurde.
Laut Auskunft des Projektleite rs sollen in de m von ihm betreuten Stadtteil die Gewaltbereitschaft, der Alkobolgenuß und der Rassismus de utlich zurückgegangen sein.
In Zukunft möchte der Projektleiter sein Fitneßprogramm auch mit in
den Schulsport einbringe n, allgemein erweitern und die Räume ausbauen.
Zu einem Gruppengespräch mit den Projektleitern, um ihre Arbeit zu
hinterfragen oder zu reflektie ren , ist es dann wegen der Zeitknappheit
leider nicht mehr gekommen.

Verantwortlich für das Protokoll:
Heino Verver, Fan-Projekt Olde nburg
Martin H eichel, Duisburg
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Teilnehmerliste 1. Bundeskonferenz der FanProjekte vom 2. bis 5. November 1993 in Bochum
NAME

ORT

INSTITUTION

Bandet, We lta
Bänisch, Dicter
Bergner, Hans-Peter

Karlsruhe
Harnburg
Donn

Bemsen.l Jeino
Bie rholz, Dirk
Bierrnann , Christoph
Oanielsmeyer, Thilo
Dem. Uwe
Dieberg. Hcike

Göttingen
Düsseldorf
Köln
Dortmund
Jena
Duisburg

Ebert, Günte r
Eben,Sabine
Eybe,Joachim
Feilen. H an~-Peter

Magdebu rg
Brandenburg
Harnburg
Bonn

Frey, Wolfga ng
Gabriel. Micha el
G lanc, Gabi
Dr. Göbbel. Narciss
GröW, Andreas
Günter. Michael
1-Iäfker, Dagmar
Hassler, I le ino
He ichel. Martin
He itmann. ll elmut
Hofmann. Birgit
Hofmeister. Dirk
Holzhä user. Wo lfgang
lmbs, lngo
Jakubowsk i, Martin
Jo ngeneel. lll ya
Kiesrau, Gerd
Klass, Michael
Klein, Patricin
Klingebiel. ll am ld
Klose, Andrcas

Wolt:hagen
Frankfurt/M.
Doch um
Bremen
Greifswald
Göttingen
Hannover
Nürnberg
l)uisburg
ßerlin
ßerlin
Leipzig
Frankfurt
Ludwigshafe n
Gö ttinge n
Dcventer. NL
Hannover
Leipzig
Neunkirchen
Bremen
ß erlin

Kratz. Volker
Lappan. Claus-Peter
Leue, Eckard
Lockmann. Mi chael
Marewsk i, Ro lf-A mdt

Mainz
München
Magdeburg
l lannover
Dortmund

Fanprojekt Karlsruhe
Verein fiir Jugend und Sport
Bundesministerium für Frauen
und Jugend
Projekt Jugendkulturen
Fa n- Projek t Oiisseldorf
Journa list
Fan-Projekt Dortmund
Fan-Projel..t Jena
Ve rein für Kinderhilfe
und Jugendarbeit
Fan-Proje kt Magdeburg
cafe contact
Verein Jugend und Sport
Bundcsminio,terium für Frauen
und Jugend
Stadtjugendpnege
Fan-Projek t Frankfurt
Fan-Projek t ß ochum
Vorstand Fan-Projekt
Projekt •Gewalt im Stadion• . Jugendamt
Projekt Jugendkulturen
Fan-Projekt II a nnove r
Fan-Vermittlungsstelle Nürnberg
Verein fiir Kinderhilfe und Juge ndarbe it
IFFJ•
Fan-Projek t Berlin
Fan-Projekt Leipzig
Deutscher Fußball-Bund
Stadtjugendamt
Projek t J ugc ndkulturen
Project Go Ahead Eagles
Fan-Projekt Hannover
Fan-Projekt Leipzig
Kaffeekisch
Fan-Projek t Bremen
Fan-Projek t ßerlin,Sprechcrder Bundesarbeitsgemeinschaft Fan-Projekte
Fan-Projektinitiative Mainz
Stadtjugendamt München
Fan-Proje kt M;1gdeburg
Fan-Proj,·kt ll a nnover
Fan-Projek t Dortmund
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Mcycr, Michael

Frankfuri/Main

Pannicke, Axcl
Raab. Harry
Ranau. Joachim
Rodenbüsch,Jörg
Rutkowski, Manfrcd
SchMer , Klaus

Berlin
Mainz
Hamburg
Neunkirchen
Bremen
Dusseldorf

Scheidle, Jllrgen
Schneider. Thomas

Bochum
Frankfurt/Main

Schrape!. Gerlinde

Frankfur~lain

Siebels, Volkcr
Stein. Matthias
Verver. T·icino
Wcimbs, Katja
Dr. Weiser, Fedor
Weiß,Thco
Wolf. Detlcf

ll:111nover
Jena
Göttingen
Hamhurg
FmnkfurtfM.
Bcrlin
Neubrandenburg

Yzcr, Cornclia

Bonn

Zänger, Ralf
Zicgs. Torsren

ßochurn
Dü,<.cldorf

Koordinationsstelle Fan-Projekte
beiderdsj
Fan-Projekt Berlin
Fan-Projekt-Initiative Main7
VereinJugend und Sport
Kaffeekisch
Fan-Projekt Bremen
Ministerium flir Arbeit.
Gesundheit und Sozia l e~. N HW
Fan-Projekt Bochum
Koordination~tellc Fan-Projekte
beidcrdsj
Koordinationsstelle Fan-l'roJekte
bei derdsj
Fan-Projekt llannovcr
Fan-Projekt Jena
Verein Jugendkuhuren
Verein Jugend und Spt)rt
Fan-Projekt Frankfurt
BAFF ..
American Footballve rein
Tollense Sharksc. V.
Bundesministerium für Fram:n und
Jugend. Staatssekretärin
Fan-Projekt Bochum
Fan-Projekt Düsseldorf

=

• IFFJ
Informations-. Fortbildung~- und Forschung~dienM Jugendgcwahpravcmion des
Vereins für Kommunalwissenschaften c. V. Berlin
•• BAFF = Biindnis Antifaschistischer Fußballfanclubsf- ln itiativcn
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Diskutanten - »Steckbrief«
Wolfgang Holzhäuser
Jahrgang 1950, Studium der Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirt,
DFB - Liga-Sekretär

Cornelia Yzer
Jahrgang 1961, Studium der Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, Rechtsanwältin , seit Mai 1992 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Frauen und Jugend

Klaus Schäfer
Jahrgang 1945, Sozialarbeiter und Diplompädagoge; Referatsleiter für
Grundsatzfragen und Jugendpolitik im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) in Nordrhein-Westfalen

Helmut Heitmann
Jahrgang 1956, Diplompädagoge, Leiter des IFFJ Berlin , vorher Mitarbeiter des Fan-Projektes Berlin und Sprecher der BAG Fan-Projekte

Arbeitsgruppenleiterinnen

Sabine Ebc rt

Andrcas Gröhl

lllja Jongenccl

Dctlcf Wolf
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A nhang

Fan-Projekte
(gemäß Nationalem Konzept für Sport und Sicherheit)

KOORDINATIONSSTELLE FAN-PROJEKTE bei der
Deutschen Sportj ugend
Otto-Fieck-Schneise 12, 60528 Frankfurt,
Tel. 069/ 6700276, FAX: 0 69/673835

Fan-Proj ekt ß crlin
Tegeler Weg 5
10589 Berlin
TEL: 030 / 344 69 28 und 34414 36
FAX: 030 /344 91 02

Verein Jugend und Sport
Streseman nstr. 162
22 769 Harnburg
TEL: 040 /43 14 95
FAX: 040 / 43 223 44

Nebenstelle Hohenschönhausen
Konrad·Wolf-Str. 45, 13055 ßerlin
030 / 97 97 26 50

JUSP-Fauladen St. Paulj
Thadcnstr. 94.22767 H H
040 I 439 69 61

Fan-Projekt Bochum
Rath ausplatz 2-6
44 787 Bochum
TEL: 0234 / 910 11 33
FAX: 0234/9 101131

Fan-Projekt Bremen
Auf d. Petc rswerder 44
2S 205 Bremen
TEL: 0421 / 499 27 80
FAX: 0421 /49 84 787

Fan-Proj ekt Ouisburg
Dieter Bott
Scbwancnstr. 38
47051 Duisburg
TEL: 0203 / 28 41 70
FAX: 0203/28 4 1 70

Fan-Proj ekt Dortmund
Dudeostr. 4
44 137 Dortm und
TEL: 0231 / 721 42 92
FAX: 023 1/721 42 92

Fan-Proj ekt Dusseld orf
Jugendring D üsscldorf
Willi-Beckcr-AIIee 7
40 227 Diisseldorf
TEL: 0211 / 899 54 89
FAX: 0211/99200 08

Frankfurter Fan-Projekt eV
Hanauer Landstr.l8 H
60 314 Frankfurt/MaiD
TEL: 069 / 494 OS 47
FAX: 069/494 05 47

Fan-Projekt Göttingen
Projekt J ugendkulturen
Godehardstr. 19 - 2 1
37 081 Göttinge n
T EL: 0551 / 61 745
FAX: 0551 /63 1091

Fan-Projekt Hannover
Dicckbornstr. 8
30 499 Hannover
TEL: 0511 / 44 22 96
FAX: 051 1/ 441147

Anhang
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Fan-Proj ekt J ena
FC Carl-Zeiss Je na
Postfach 100 522
07705 Je na
TE L: 03641 / 23 707
FAX: 03641 / 23 707

Fan-Proj e kt Karlsruhe
Moltkestraße 2 a
76 133 Karlsruhc
TEL: 0721 / 26 528
FAX: 0721/133 56 09

Fan-Projekt Köln
ln der Rhöndorfcr Str. 6
50939 Köln
TEL: 0221 / 420 23 56
FAX: 0221 I 420 23 55

Fan-Projekt Leipzig
Friedrich- Ebert-St r. 105
Mehrzwcckgcbiiude, Ei ngang G
04105 Leipzig
TEL: 0341 / l25 83 20
FAX: 0341 / 125 83 20

Fan- Projekt Mainz
Haus der Jugend
Mitternachtsgasse 8
55 116 Mainz
T E L: 06131 / 23 85 22

Fan-ProjektM agdcburg
Halbe rstädter Str. 94
39112 Magdeburg
Funk: 017 239 00 710

Stadtjugendamt München
Fan-ProjektMünchen
Claus-Peter Lappan
Jo ha nnisp latz 12
81667 Münche n
TEL: 089 / 233-57 49
FAX: 089 /233-5 1 4 1

Fan-Ve rmittlungsstelle Nümb erg
Hochst raß..: 20 b
90 429 Nürnberg
TEL: 0911 126 97 16
FAX: 0911 /26 95 93

Fan-Proj ekt Oldenburg
Bahohofstr. 23
26122 Olde nbu rg
T E L: 0441 / 248 97 67
FAX: 0441 1248 97 68

Fan-P rojekt FC Scha.l ke 04
Kurt-Schumacher-Str. 284 a
45891 Gelsenkirchen
TEL: 0209 I 46 88 46
FAX: 0209 / 46 88 46

Andere Fan-Projekte und Initiativen
Stadtjugendamt
Ludwigsh afen!Rhein
Postfach 21 12 25
67012 Ludw igshafc n
TEL: 0621 /504-28 74
FAX: 0621 I 504-28 48

1. F C Kaiserslautern
Fan-Beauftragter
Hara ld Heiderma nn
67653 Kaisc rs laute m
TEL. 0631 /3188 239

Fa n-Projekt Essen
SC Rot-Weiß Essen
Hafenstraße 97a
45 356 Essen
T EL: 0201 /666 725
FAX: 020 I I 666 725

Fan-Ini Dresden
l.FC Dynam o Dresden cV
Andreas We iniger
Lcnncstr. I
01069 Dresden
Funk: 01715239 121
Fax:035114951 1 52
(Jö rg Bartko: 0351-~9 560 46)
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Fun-Projekt l\fönchcn~:lndbach
Thomas Ludwig (Yo r~t a nd)
Birke nweg 3
56370 Schönborn
T EL: 06486 / 72 84
FA X: 06-+86172 84

Fan-Beauflrdgh:r, ltuincr Mendel
Postfach I 0 07 68.
50937 Köln
Tel.: 0221 / 37 691! 22
Fax: 0221 / 37 34 5!1

Vfl Borussia Mönchcn~:ladbach
Fun-Beauftragter
ll olgc r Spiccke r
Bllkclstr. 165
41 063 Möchcngladbach
TEL: 021611216 16

RW Erfurt
Fanbeauftragter Bcnno ll a rbauer
Stcubcnstr. 3
99470 Bad LangctN tlza
TEL: diens t!. 0362 1/531 08
priv. 03603 / 30 31

E\ Jugendwerk a.d . Saur
I lcinfricd Lankisch
Großhcrz.-Friedr. Str. 44
66111 Saarbrücke n
TI<:L: 0681 / 38 70 00

Stadtjugend pnc~:c

Wollh:Jgen

Wolfgang Frey
Burgstr. 33-35
34466 Wolfltagc n
TEL: 05692 / 47 27
Ro~tock

1-'P Aue
Andrc:JS Zeise
Tel. d.: 03774 / 26 20-l
priv. 037 I /77 32 50
Ge~chäftsstelle Erzgcb. Aue)
l'lößnitzcr Str. 95
01!280 Aue
TEL: 0377115 24 25

Fr Hansa

FP Chcmnitz
M:llhias Kaden
T E L: 0371 / 42 97 18

FP Stendal
Klaus Bergen. L.othar Rcuter
Tel.: 03931 / 21 37 81

Am Volksparkstadion
18057 Rostock
Mario Dietrich
Ehm-Wclk-Str. 17
18106 Rostock

Ansprcchpartner
ßi\FF (Bündnis Antifu~chi'iti.~cher
Fuflballfanclubs/· lnitiutive n)
Postfach 940 181
60485 Frankfur~1
hl\t ilut r. Jugendkulturfor•chung
Dr. Michael Löffelholt
von Meile Park 8
20146 Harnburg
TEL: 040 / 722 66 27

(Information~·, Fortbildungs·
und Forschung~dicn~tt JugcndGew:dtprä\•ention)
I Ieimut Heilmann
Po>lfach 12 62 24
10 593 Bcrlin
T EL: 030 / 39 00-1 1 34
FAX: 030 / 3900-1 I 43

IFFJ
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ISS (Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik)
Am Stockborn5-7
60439 Frankfurt
TEL: 069 / 58 20 25-28
FAX: 069 /5820 29

VHS Riedstadt
Gcrold Hartmann
Starkenburger Str. 41
64560 Riedstadt
TE L: 06158 / 3030
FAX: 06158/181 66

Sportsoziologe
Dr. Gunter A . Pilz
Tunnstr. 21
29336 Nienhagen
TEL: 05144 / 16 01
FAX: 05144 /3024

Andreas Klosc
Fachhochschule Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 4
14 467 Potsdam
Tel: 0331/2884289
FAX: 0331/2882 222

Internationale Ansprechpartner
F.S.A. International Office
Steve Beauchampe
P.O.Box II
GB -Liverpool L26JXP
TEL: 0044 21 744 2310
FAX: 0044 21 733

Projekt Go Ah ead Eagles
lllya Jongenecl
Mecrkoet48
NL 7423 CL Deventcr
TEL: 0031570 • 657 157
FAX: 0031570 · 610 192

Streetwork Wien
Manuela Synek
Sigmundsgasse 16/1
A-l070Wien
TEL: 0043 1 523 51 03

Streetwork Linz
Promenade 30
A-4020 Linz
T EL: 0043 732 / 77 14 78
FAX:0043732 / 7714784

Fan·Coaching
Francois Goffc
Chaussee de Nivelles, 177
B-6041 Gosselies
TEL: 0032-71-257 703
FAX: 0032-71-257727

"Fan-Projekte" lassen Zukunft in Fußballstadien ins Auge
2. November Bundeskonferenz im Hotel Areade über sportbezogene Sozialarbeit- Gäste aus Politik und Sport
Olo Slehomolt in und um
Fußballstadien aowle das
lriedllehe Miteinander der
hns buehl ltlgt regelml81g
die ll!lenUiehe Ofakusslon.
Spezielle
.Fan-Projekte"
aplelen dabei eine wichtige
Rollo. Nlehste Woche findet
zum ersten Malln Boehum die
Bundeakonlerenzatan.
Politprominenz und hohe
Sportfunktionare haben sich
fur dte \'eranstaltung im Hotel
Areade gegenuber dem Bochumer Hauptbahnhof ange·

kUndigt. Vom 2. bis 5. Novcm ·
ber wollen slo gemeinsam mit
Fan·Beauflragten aus ganz
Deuuchland die Erfahrungen
der Ietzion Monate austa u·
sehen und Ober künftige Ak·
Uonen dlslutleren.
Schworpunkte des Treffens
bilden dlo Vorstellung der Im
August ln Frankfurt/ Maln
eingeriehteton
.Koordlnle·
runS"tello fUr Fan· Projel..to".
die Finantlerung der Fan·Ar·
bert. Fan-Betreuung ln den
neucn Uundeslandern und

l'on·Aktiviläton Im lntornatlo·
nalen Vergleich.
Beachtung finden ober tu eh
Stand und Entwicklungen von
oberregionalen Fan·Projekten
im Hinblick auf dlo Wehmei·
sterschalt 199-lln den USA so·
wie die Fu6ball·Europomel ·
sterschart 1996 in C ro6brltan·

nicn.
Das ausriehlondo Fan·Pro·
Jekt Bochum hatau6erdem ei·
nen gallZ speziellen Punkt
eingebracht. der seit Monaten
hcfligt diskutiert wtrd: Zwcel.

und Widersinn der UmzAu·
nung ln f"ußballstadien.
jOrgen
Fan·Deauftrager
Scheidle: .Diese Dinger wir·
ken immer martiali5cher.
Wngst haben sie sieh rur die
Zuschauer zu einer gefdhrll·
chen Falle entwickelt. Ein
Umdenken Ist dringend erfor·
derlleh."
Vorroller Ist Bundesligbt
t.FC Kaiserslautern. Am be·
ruhmten Setzenberg sollen
die ~une weg. FCK·Ce·
seMftsf~hrcr
Klaus Fucht

kommt doshalb nach !Jochum umgesetzt. Dio t:ntwlcklung
und erklärt lii ntergrOnde so· s teckt noch in den Kinder·
schuhen. Von einer bundes·
wie Pllne.
ln drei verschiedenen Ar· weit flachendeckender Um·
beitJgemelnsehaften wollen setzung kann bisher nicht dro
die rund 00 Tagungsteilneh · Rede sein. Im Gegenteil.
mer weitere MOglichkeiten
Uoehum nimmt eine Vorrel·
sportbezogener Soziolarbeit terrollo ein. jQrgen Scheldlo:
Vß.-~lanagor
.Besonders
ermitteln und bisherige Akli·
viWten analysieren. Hans van Klaus t!llpcrt gebuhrt ein dl~·
Vlokhoven stellt am Beispiel kes Kompliment. Er setzt sich
des PSV Eindhoven Praktiken sehr nachhaltig fur die llelan·
geder Fansein und hat beretts
aus t!olland \•or.
H.G.
Seit kn"pp f~nr fahren wird eine l-lengo bewegt."
die Idee der .Ftn·Projekte" dazu: ZUR SACHE

Ruhrnachrichten 02.11.1993

'Ab heute: 1. Bundeskonferenz der Fan-Projekte

Forum diskutiert auch über
Baumaßnahmen im Stadion
.. Freie Sicht in die 1. Liga DerZaun muß weg.'' Mitdieser Forderung protestieren
d io Fons des VfL Bochum
gegen bereits vollzogene
Umbaumaßnahmen an dor
Osttribüne des Ruhrstadions. Mit Flugblättern.
Transparenten und einer
Unterschriftenaktion während der vergangenon Spieltage machten die Fans auf
dio für sie unbefriegcndo Situation aufmerksam. Diese
Umbaumaßnahmen sorgen
seitdem für mangelnde Dewcgungs freihcit, sch lech te
sowie
S ichtverhältnisse
überfü llte Auf- und Abgänge.
Die Mitarbeiterinnen des

Fon-Projekts Bochum un- veranstaltet wird. Ausrichterstützen diese Diskussion ter der Konferenz ist das
und hoben auf Wunsch dor Fon-Projekt Bochum, vorBoch umor Fan-Szone ein öf- anstaltot wird s ie von dor
fentliches Forum vorboroi- · Koordinierungsstcllo Fa ntot. zu dem neben Mitglio· Projekte bei der Deutschon
dorn dor Fan-Clubs auch Sportjugend. die seit August
Vertreter der Stadt Bochum daeses Jahres d ie Interessen
(Sportamtsleiter
Wolter dieser Projekte vertritt.
Mahlendorl). VfL-Manager
Klaus Hilpert, Vertreter dor
Ein weiterer ThemenPolizei und des DFB sowie schwerpunkt dieser Konfeder Geschäftsführer des 1. renz ward die Finanzierung
FC Kaiserslautern, Klaus dor Fan-Projekte nach dem
Fuchs eingeladen wurden.
.. nati onalen Konzept Sport
und Sicherheit" sein, zu
Dieses Forum bildet nun dem Vertreter des DFB, dus
am heutigen Dienstag don Bundesmini steriums für FoAuftakt zur ersten Bundos- milie und Jugend sowie des
konferen z der Fan -Projekte, NRW-Ministerium s für Ardie bis zum Freitag (5.) im beit, Gesundheit und SoHotel Areade in Bochum ziales gehört werden.

W AZ, 02.11 .1993

NurFußball
im "Käfig"
gab Leute·in dieser
Es
Stadt, die haben
nach dem 0:0 des Vfl gegen
Uerdlngen hinter vorgehaltener Hand erste Kritik an
Jürgen Gelsdorf geübt.
Nach einem Jahr Arbeit in
Bochum könne man immer
noch nicht so recht die
Handschrift des Trainers erkennen. Die Stimmen sind
am Samstag verstummt. Es
gibt eben kein besseres Argument als den Erfolg.

*

Zumal der Vorwurf wirklich unsinnig ist. Was soll
Gelsdorf denn machen,
wenn er immer wieder die
Mannschaf1 neu formieren
muß, weil schwerste Verletzungen dies notwendig ma-;
chen? Am Samstag _traf es,
Olaf Dresse!. Dam1t muß
Gelsdorf jetzt schon auf vier
Verteidiger (Kempe, da Palma, Reekers und Dresse!)
verzichten. Ca grenzt es
fast an ein Wunder, daß der\
Vfl Bochum dennoch so1
souverän durch die zweite
Liga marschiert. Nicht immer mit tollen Leistungen,
dafür aber mit Siegen.

*

Bis auf die Münchner Löwen haben diesmal alle anderen Konkurrenten für den
Vfl Bochum gespielt. Fünf
Punkte Vorsprung auf einen
.Nicht-Aufstiegsplatz•,
dazu ein tolles Torverhältnis, das kann sich sehen
lassen. Natürlich weiß auch
Gelsdorf (und mit ihm der
Vorstand), daß im Falle des
Wiederaufstiegs einige Verstärkungen unbedingt notwendig sind. Thordur Gudjonsson könnte bereits ein
Wechsel auf die Zukunft
sein. Er zeigte bei seinem
CebOt gute Ansätze und
machte aus seiner Chance
das Tor. Effektiver kann ein
Stürmer nicht
spielen.!
Selbstverständlich
war
• Toddi" in der zweiten Hälfte platt. Immerhin hat er in
lsland eine komplette Saison gespielt, dabei 19 Treffer erzielt , und trainiert erst
seit gut einer Woche in Bochum. Hinzu kam noch die
Grippe Anfang der Woche,
.da war sein Einstand
schon toll" (Gelsdorf).

*

Heute geht es in Bochum
nur am Rande um Fußball.
Zum ersten Mal findet hier
die Bundeskonferenz der
Fan-Projekte statt. Auf Be-'\
treiben der Vfl-Fans von
der Osttribüne werden die
drei Bochumer Fan-Betreuer die Diskussion um die
Zäune im Stadion anregen.
• Wir brauchen keine Zäune·, meinen die Fans. Die
Verantwortlichen für die Si- ·
eherheil werden da ganz
anderer Meinung sein. Aber
warum eigentlich? Früher
spielte man ohne Zäune, in
manchen
europäischen
Ländern ist das auch heute
noch so. Klaus Fuchs, der
Geschäftsführer vom 1. FC
Kaiserslautern, hat sich auf
Belzenberg
auch
dem
schon dafür stark gemacht.
Wie sagte Bochums Manager Klaus Hilpert so schön:
.Fußball ist die einzige
Sportart, die in einem Käfig
betrieben wird.· Das muß ja
nicht ewig so bleiben ...
Michael Hinz

....

Diskutierten bei der 1. Bundeskonferenz der Fan-Projekte: (v.l.) Waller Mahlendorf. Heinz
Eikelbeck, Klaus Fuchs, Christoph Biennann, Themas Sch(leider, Jürgcn Scheidle und
Klaus Hilpert.
RN-Bild: Tcndler

I

Fan-Projekte-Bundeskonferenz/Erstes Resultat:

Zaun-Debatte wird am I
"runden Tisch" geführt
Alle sind gegen den 7.aun.
Den noch ist jedes Stadion. in
dem der bezahlte Fußball g('·
<piclt wird, d am it ausgcslal·
IN . Ei n Oisku ssions·Fonam
au f eierseilgestern in !l och um
<lallftndenden 1. Bund•·•·
l.onfcrcnz der Fan·Proj~l.l~
sollte LOsungsansatz~ harten
(ur eine in einigen Jahren rt•a
l1~uorharc Zukunftsvision. cfw
kann: .. Vl-'r..Httwnr

lwißt•n

IUIIJ;.,Ucwußte fans rnti)~f'll
nu:ltl in Kafigc gccopt'rrt w•~r
dt•n. wr•il sie rlen St.ufiun ln
Uftfir.uun als Tabu ·Zont• r••

'l'••lticrun."

1),1ß •·s his cbhin nuc: h ''i ll
\\'Ci tcr \Vcg i~t. m.u:hh•n dw

fl('tlr.lge im Verl.luf rlt•r r;..
'llr.achc rleutlich llt-n 1{\11 l

hat und dessen Ccscha ftsfuhrer Klaus Fuchs ~u~un
ancn mit den FCK·Fans das
Proje\.t_Fans brauchen l.cinu
7.aune- fo rciert.
Fuch s'
Schildorun&<'n
mochten
allcrding$
di~
Sdtwierigkeilen hol dN V<•r·
wirl.lichung <lculllr.h. dcuu
w bcriicksichtigrn •incl in
dll'<cm Fall nicht nur rlw ln
lcr..,;srn der t\nh.•nr;••r.rh.tfl.
sonrlern auch clau <II'~ DFIJ,
d1:r Ko~n muncn.

clt·r

V\!r~·llu-

unct clvr Sir.hNhc·ii~IH•ht•nlt~n
E_c; UHl-;-;(! CU\ l ' nUfi•U~UIIf;'>·
untd\ •.!i ngclcitt•l ''''·rdi•n. ~o
:uchs. d.·r allen hchlil l};lcn
Cruppt·n clcullida 1n.whc.
.. d.af\ c!if"j('nigt•n. ttu" hinH·r

l

clt·m Z:tun stehen.

tiH'

Cr-

hau der 7-.,unc mOdHt••n \'ur

f.Jhrrlctcn sind··

n•t!N·Funl.:aion der l 1-'C 1-..u
-.er ... lJutcrn betreiben. cft•r '" h

Fnr drn Lnnl.n•lt•n F.1ll
l<uhrstacfion nudtum. lU tft•m
.. i< h durdt Erfidlunt! Wt'lll•u·r
()FB·Aunagt•n the BmluiJtun

.,, hun mdarfach .ab ~nli.d ,•n
g.tgit•ft~·r

Verein ht•rvt•r~!'''·•"

genauf der Osllrill<mc fiir die
Fans erheblich vcr.schi~'Ch.terl
haben. zeichne! sich eine c~~
sprächsrundc ab. dio klaren 1
soll , ob e ine Anglic<lcruug an I
das Projekt dor Pfall:or mög·
lieh isl. Ohcrbiii'J;onnci slcr
lieinz Eil.clh~l.. Spurloantslcilcr Waller MJhlt·n<lurf. ln~;olf Sclnvecn (~:insaiJ.Iciter
Schutzbereich Nord). VO.·
" lanagcr Klau< llilpcrl suwic
clic Vorsillundru d,., VfLFan ·Ralcs, Uli IJurnl.". llirl.
Michalows l.i
und
Ernsl
Schuh. wollon :;.it:h an den
.. runden Tis<;h" UPJ;''bcn.

Zuvor hn.uU Uli Hornle
Vfl.·Manag~r

3n

KI.Ht, I hlp<·rl

2500 UnttJrschriflt•n ubcrt;c-

vn.

b~n. mil dt•llf'll ,, ...
FdiiS
&''!:"" dac ihr.·r M••auung '"eh

sichNht~it~gc·fahrdt•n<lt•ulim·

haumußnahmen itu ltuhr(ta ·
dion prol<'<licrcu Uli Kiene !

WAZ, 03. 11.1 993

DER ZAUN DES ANSTOSSES: Um 13$1drel Mctet Z~<l. ertmt er die Grollrter det VIL-I'ons auf det Osllrill(ine. Ooc:h
dtO Siehertleitsaultageo d~ Deutschen Fu6bai·Bundes maclllen den Umbau no!Wetldog.
waz·B<Id: Klaus "'.iclol

"Alle Zäune im Stadion müssen weg"
Aktuelle Podiums-Diskussion bei Bundeskonferenz der Fan-Projekte

A

nhJß wa r die Bundes-Ta ·

f: UI1S dor Fan-Projekte
ln Hochum. Da wollten <!ie
HOCIIUmCr Fußbal1·Fan..~ ihre

s pektiven. Er möehtu .wf tf tlm
B1Hz•m berg diunMchst Ubcr-

twn ...Wir könMu sie nicht anwor-tung zu übernehmen.'"
Oer spez.ielle Fall rles lJrn·

Forderung nach .. Der Za:uo

immer noch lwhtr b<'lut•n,d16

muß wt•g.. Nathdruck verlei·

Fans in N.ifi)ti: $Jlerrc n. Wir

hcn 2500 Unterschriften hit·
lrn s.k- Sj)IJnlan beim lettten
ltrlm'Jlirl ge.»mmelt. das
Thr-m:t Jl o~~n d als erStes .ttJ(
To~s:f""' r d n u nr. der Konferenz
1m ..Arr.tde·lfolel'" Aber ~it

müssen umdeo).f'n: 7..:.unc
\;nd l em Sc:hulz J.Onfiern bP·
d eo,tn GC"r... t.r • N.uurlich
stu~ßl::'r ~tl!C'n JUnd r.tJ Sou·
.tl:trbrottem .r.,t,ri tttr•.ttiSO
auf Z.Uuunmunt; ...,.,,. •~ • 00

l'od uJm.Wb ~ u.s.sion
~dmflll , d1tO kc m e

c.eig(t
ube r·
\(h.u:mt>nde Emotionen an·
~f\<f<lg(
~l.1 u t;

wl)ron

Vor allem

Fuchs. der Geschäfts·

(uhtt•r dt!S t. FC Kaiscrs1au ·
h:ru, ~o q~le mit .5-l~ i n r.n Gi~·
claul en (ur p.auz andere Per·

nkhl gehen. rneintv F'uc;lts.
.,Die Leute mUssen CrSl h\ llK·

ltaupt l elnc /'..,nmo mohr n· samwieder lernen, mehr Ve:·

[ i ;.. elb~\. (,.\1flll\

v.,tror hdt

mu: h .schon 1um I'._!HMII nu t·
genommr n, tf 1. ):.th's .1uch
1..-we 7~l u ne"l u ud llf'l l...ldus
lfi1p~r l. ti~H~ I

M.ui.)KCr de5

baus im Ruhrstadion z.eiRlr
da nn ~hn eH.

we.n an e:i in der

gesamten Uis.kussion haptn·
Sport2mtslt'iter W.11ler

~bh·

nur den Punkt. ..Cas ist eine
reit\ technisch e Di~ ku ssio n
um 7.)1uue. Ob der Löwenkä·
ftR nun zwei Mete r gi"Ößer
oder l lciner w ird- ic.h werbe
t!11fur. Zaun ..einf3ch Zaun
$.t.11n &u l:ti5en. E.s wird Jahre
d.,u('rn, abt r wir mos.sen
~ru n rls.utHt h

1.-ndorr \"'e-tW1 ~ auf die st r f'D

\ t•rhJ11mssen

gcn t\uO•gen d« DFD. Polo·
7f'1·Et:l.•i.at zlefter
ln~lf
Sch~et! n 3 \l f den Rud.~n,;
der A:beitsstundP.n der l'olt·
ze, tm Stadio n (..d ~ts ~ ~Jn ntt·
auch eine Fol)te des Umbau'"
sein") Ufld d.::r VOA 'aru 11

k ornm~n

Vft. Bochum (,./\111 h ~.: bs t c n fordczte .. Fre ie Sichl in 4.he
,;on h nu lu .n tf mo r)ol•m"). c r<~ l e J. l.iga... Oa br-ac:htt: w t •
Doch $u sdwdl werde ~s der um KIJus Fuch s • li ~Sa t . luJ

zu anderen
im Stad ion

..

n.umt ~"b Fuchs nicht n ur
d,.n Zuhotf'rn tknk.~ n s toßc
Spm l unt <~ l eil e r

\\o'alter M.:ll1·
hmdtHf...Ich gebe zu. nu.:hl

nut den F._ns gesprochen zu
h .I\Jt•n, Abe r d;u we rde ich
1.:11.1 n .,c;h ho lcn ,"
Ei n erster Sc h ritt in die
rlt.hllß\: Richtung.
m ihi
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Sport in Bochum

Geld für Fan-Projekt bewilligt
DFB sagt Bochum Mittel zu- NRW-Zahlung nicht sicher

Z

weiter Taa det 1 Dun·
t!ed.:onf:enn:r. det 1-'an·
Projekte und plth
eine gute t-:.c.hnthl fur das
llo<humer ProJekt Wl• O~ll·
Llpsekrol.u Wolrg•nR llol•·
hl\user gestern rnlltflhc.
.,sind d ieMittel bewllll~tund
werden demnKhst ht,..rwle·
aen.." Oie schlechte Nadtrlclll
folgt• wenlgsp.ller: IJ.u Mini·
11erium NRW Oberltgl ooch
seine heutige Tei1nahmt an
dem Projelt .weil Fln1ounl•

Projtll. du zu dtn \'Orblldll·
cbtn im &f$1J:liD bundcsP'·
biol ZihlL z,..l Sollobrbel•
Ier und ejne Sodllerbelltrln
a rbeiten seit ~snlg,.r 7-4'11
hauptamtlich an ditlem l)ro•
Jckl . •Sollen j<l:.l bei ulnem
Abslie,g dht l.l!ulo r.ntlaJttm
werden. t,md bei eintim OYI'In•

tuellen Aufslieg wft-d~n oln·
g.,lelll werden 1" fnogl 1Ith
~heidle zurecht llHntwor•
ten \.Oonte dies nur du
NRIV- ~Unlslerfum.
Vltl·
nis1er Heinz Sc:h1w&tr trlne leicht lammt i.t heute ein
Vertreter de:J ReAOr1t Arbeit.
Beo.shalwpem> •·erlwn&lo.•
Cesundheil ued Sodoloo.
Immerhin esiJtlcrl •~hau t
einem Jahr ein P,pler mit
dem Namen ..N•tlonalf'J
Konzept fut Spor! und SI·
cberhell". Darin haben dlo
lm Sommer dit'!f• lah rta lnneo.mlnisler ftitR"el1:7ßl, de6
h•lle das KAlbineil Immerhin dio fa.n·Proje\te tn olnor
500000 DM !\lr f•n·l'rolelto DriUel-IAoung (ein Urlllol
be"'llgestelll und damll. 10 der Verein. tla Drittel die
dle Pa:-la.me.nurisc-..he Sl&al.l• Stach und ein Drille! d&J
sekret.irin im ßundHmlnl· Land) finanvnt wf'rdttn
.1te~u m fur t-·amlle und l~o~·
Oen Teil der BundtsiiJ!O·
~cd. Come1ia Y1,.r••den
Vereine (Aauteur.()bttiU;i·
Einstieg sign•lisltrt". t>och 1ten lind cUbel aus-gtollam·
die Signale stoben h.th nkhl merl) hat dtr t.lnz~ntplelbe·
in allen Fällen auf ,.fl.tUn" So trieb gekLul. Ab dir,.. S.l·
5011 es ebenftll' flinl"n Hf"• JOn können dif' Vt:trflltn•. dlu
$Chluß geben. mit 1llflem hn.. Proiekte Jtarttn Yo\JHton,
Geld nur die l,roi~Lte von in der er$1en Ug.--. l())(n} U~t
t:rsltigisten -zu föfdNn ..f~lne und in der twealf'n l.la,..
uminni.ge
EniKhehlunJ(, 10 IXXJ DM anlonltrn, rllr dor
mrml nicht allein )\lf$\N1 IJFB aus den ferru.eh·tln·
MbeidJe vom fkK:humN I an• nahmen einbl:-h.all. Tlu-oro•

500000 DM sind
nur der Einstleg

llsch. so llohbaUMf. Jounor·
hin 2.8 Milllooen." Ooth
necbdtm du U~nkhsl auf
dr•l J•h"' beschrtn\le Prole~t je-t:t angelaufen bl, .bin
ich ein wenig enHiUJCht•.
Nicht nur llobh.au1-tr hauo
orwutet. ,.daß jclll t'a n·l~ ·
Jekte wie Pilze aus dem Uo·

den sthiellen". Aberwoll so·
fehl!. lnsg<osaml sieben An·
I~ (Frank.!urt.llerlin. !Iori·
mur:d. Nilrnbers- llamburt~
BinDOver 96 und Bothum)
ao...e DOCh 1w<i Anlundl·
gu~n aus Br.men und

Nur neun Städte
beantragen Geld
Ll!ipzig tele.n ent tln~uot·
(en. ..Wie alles. was nou Iu·.
lr6$1el Ji'h
Ho!th.au.er.
.braucht es wobletwes Zol~·
Ein Problem bel drr Cn1n·
duog von Fan·Profr\,.n
K.hildert Andrru l\Sot,e \'On
der Bond~beiU&<"mtln·
schell Fan· ProJrlle
llaush.altc der LAndrr und
Kommunen waren alle schon
ver~b.scMedet. t:nd h~11ntl•
wie kommt man sich d•nn
vor wie be-i einer (:ummi•
Wir:d Etne.r se-hiebt f"in~n
Immer wieder xum An4ttrn

.0••

•b"
lr.J n.khsten ).1ht, s.o Allubt

Come.li.a Yu:r. _...,.erden es
tChon mehr Projekte wtr·
drn". Ab V•rtrtltrin d•
Bundes: h1be ihr die OiJku.tslon bei der Bundeslonfe·
rtnz viele Einblid.u gegoben,
,.die so nach 1\ ktcnlago nicht

mOg)ich gewC$-en wJron*.
Auch die Diskussion Ober dlo
7Jiunt llrn NellooalenSither·
hehs\:onzept der Undor war•
dtn sie als etw1J Polltlves
darge<ltlhf bobe lhr K"Uigt.
..das man du euch all" aa·
dtn sehen konn e4 du ln·
ntnmioisterlum·. Sie mochte
\'Ot •1lem die KottJerenz. der
)ugend·Ministerien dtr Lln·
der ln die Gedenken Ober die
Sicherheit fnttg.rieren. ...EI
Lann nicht sofn. daß ln dor
Olskussion immer nur dlft
Arulchten der l nnonmlnlst~
rlen. el.so euch der Pollrel,
elnDießen. Oio Meinuns der
Ju~nd· und Femlllenllllnl·
•tenen gth6t1 p;tnawo duu.•
Zum Alnchluß xur \\'ort•
ochOplung • Venllrpbl•una·.
Oer OFB wolle dies nkhl, erl14rtr Li&a·Sekreur llolrh.lu·
u r... Und au( naliol\.ller f.b&o
ne wird es eine Abseh,flung
dtr StehpUtt.e auch nlch1 se•
b-!n. Ohne SUmmunx m•cht
f ußboll lrinen Sp;oll. Und
Stimmung m~clum c~ n 1m
mNittn d1~ FanJ auf df!n
Slehtribünen.·
MlCHAEL HINZ

Fan-Projekt darf
nun doch auf Minel

WAZ, 05.11.1993

des Landes honen
Hilpert sichert Unterstützung zu

Das Bochumer Fan·Projekt darf jetzt doch auf finanzielle Unterstptzung des Landes hoHen. SoiHen die durch die HaushaHssperre eingefrorenen 100 000 DM losgeeist werden können,
.,spielt Bochum in diesem Konzert mit". Das sagte Klaus Schäfer, Mitarbeiter des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, am dritten Tag der Bundeskonferenz der Fan·Projekte.
Und eine spruch reife Entscheidung für das nächste Jahr
sei auch noch nicht gefallen.
Zwar gehöre Doch um, weil der
Vfl.. in der Zweiten Liga spielt,
nicht zum forderungswürdigen Kreis. "Ich kann mir aber
vorstellen, daß hier Brücken
gebaut werden können", so
Schäfer. Politisch wolle ersieh
in dieser Frage aber nicht festlegen lassen.
. Trotz dieser aus Bochumer
Sicht erfreulichen Entwicklung mußte Schäfer für die Politik seines Ministeriums eine
gehörige Portion Kritik einstecken. Denn d io Pläne des
zuständigen Ressorts in Düs·
seldorf bedrohen aus Sicht der
Konferenzteilnehmer bestehende Fan·Projekte in ihrer
Existenz." Wer hier spart, handelt fahrlässig und kann sich
hinterher nicht aus der Verantwortung stehlenM. sagte
Vfl..-Manager Klaus Hilpert.
Besonders angegangen wur-

Signalwirkung
de Schäfer wegen der geplanten Mittelkürzung um 50% für
die nächsten }ahro. Dllnn statt
der zunachst vorgesehenen
100 000 Mark sollen ab 1994
nur maximal 50 000 Mark pro
Fan-Projekt bewilligt werden.
.. Das ware der Tod bestehen-

der Ansätze", kommentierte
· Thomas Schneider von der
Frankfurter Koordinationsstelle Fan-Projekte.
Darüber hinaus befürchten
die .Projekt-Mitarbeiter eine
Signalwirkung, falls das Land
NRW die Mittel tatsächlich

Erstliga-Regel
um 50 Prozent kllrzt.•Andere
Bundesländer werden dies
zum Anlaß nehmen, ebenfalls
den Rotstift anzusetzen", sagte
Schneider.
Daß die Mittel nur on Projekte vergeben worden sollen,
die in Städten arbeiten, in denen ein Erstligist beheimatet
ist (Schäfer. "ln diesen Städten
besteht eine größere Notwendigkeit.M). brachte nicht nur
die Bochumer Sozialarbeiter
auf die Palme. Jurgen ScheidJe: "Die Zahl der Fons nimmt
doch nicht ab. weil ein Verein
absteigt. Hier jedenfalls ist die.
Arbeit die gleiche geblieben."
In Bochum wird cs-.~ooder
so - auch in Zukun rt sozialpädagogische Arbeit mit Fußball-Fans geben. Klaus Hitperl: "Sollte DUsseldorf seine
Unterstützung versagen, werden sich andcro Wege und
Mittel finden lassen. damit
diese Arbei t in ßochum fortgesetzt werden kann." (dito)

Ruhrnachrichtcn, 06.11.1993

SpOrt
·Fan~1siurren: ·

Zaunfreie Stadien
Von ULI KIENE!.
ßochum - Als einen in die Zukunft weisenden Meilenstein
für die soziale At beit mit jugendlichen Fußballfans beurteilten die Veranstalter ihre erste Bundeskonferenz für Fanprojekte, die am Freitag in Bochum endete. In der viertägigen
Konferenz wurden u. a. das
Fanprojekt Bochum vorgestellt,
die Finanzierbarkeil des .,Nationalen Konzeptes Sport und
Sicherheit" sowie die Jugend
und Sozialarbeit in den neuen
ßundesländern erörtert.
.. Es ist uns in Bochum gelungen. erstmals einen Perspektivwechsel zur inneren Sicherheit
in den Stadien herbeizuführen.
der es uns vielleicht erlaubt,
die Eskalation der Sicherheits·
spirale zurückzuschrauben".
t!rklärte Andreas Klose (ßerlin),
Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte.
Damit einher geht die Forderung, alle Bundesligastadien in
wohl noch ferner Zukunft
7.aunfrei werden zu lassen.
Einen beeindruckenden Konferenzbeitrag lieferte dazu der
Gesr.häftsfiihrer des 1. F'C Kaiserslautern, Klaus Fuchs. Oie
Pfälzer forcieren zusammen
mit ihrem Fanprojekt die Idee,
schon mit Beginn der nachsten
Spielzeit im Fritz-Walter-Sta-

dion vor ihrem Fanblock 'die
ersten Zäune fallen 7.u lassen.
Im Rahmen der Dundeskonferenz sprachen sich in Bochum
Vertreter von Stadtverwaltung
und -Parlament, der Polizei
und des VfL Dochum für eine
.Cesprächsrunde aus, die die
Kaiserslaulerner Vision auch
im Ruhrstadion realisiert sehen
möchte. Dis zum 17. November,
wenn der Dfß-l.ignausschuß
darüber debattieren wird . wollen die Oochumer Konsens erziehlt und sich df'm Kaiserslauterner Projekt angegliedert ha~- .
ben.
Auf der in ßor.hurn erstmals
gf$ChuHcnen ßühne für die
Fanarbeit drohen jedoch ' die
l.ir.hter schnell wit:der auszugehen, wenn die Finanzierung
durch Teile der Triiger (Land.
Kommunr.n) nicht abgesichert
wird.
Thornas
Schneider
(Frankfurt) \'On der Kooridinicrungsstelle FansprOJekte bei
der Deutschen Sportjugend:
.. Oie einzigen, die bisher ihre
finanziellen Zusagen auch eingehalten haben, sind die Bundesliga- Vcrc~nue.::: 1
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Fanprojekte
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Vo.n. MICH~~-~ ~INZ · . . :..,.
·· •· .. • /··· :"'' waz BOCHUM
. . ~Bochum kann ein Meilenstein ln · der Geschichte ..'der
Fan-Pr:oJekte.. gewesen . aeiJ"I",
meinte Thomaa Schneidervon
der Kooidlnlerungaatelle FanProJekte zum Ende der ersten
Bundeakoitfereri'z ln·Bochum.
Vor ollem · aus ' zwei Gründen: Zum einen ,'wurde eine
Diskussion in ca'n g gebracht.
die "die Eskalation der Sicherhcitsspirale .stoppen kann".
Der Vorschlag kam vom 1 . FC
Kaisersla utern, ·
vertreten
durch Geschäftsführer Klaus
Fuchs, der in nächster Zeit die
Zäune im' Stadion abschaffen
möch te. "Es kann nicht angehen, daß die Zäune immer hl>her werden", erläuterte Fuchs
sein Konzept. das auch vom
Deutschen
Fußball-Bund
..du rchaus sehr positiv" (DFBSekretär Wolfgang Holzhäuser) aufgenommen wurde.
Zum anderen brachte die
Tagung, an der insgesamt 21
Fon-Projekte aus dem ganzen
Dundesgebiet ' teilnahmen,
Klarheit über die Finanzierung der Projekte.' In einem
.. Nationalen Konzept für ,Sicherheit und Sport" hatten die

Zuwendungen gekürzt
Innenminister der Länder besch lossen, daß jeder Bundesligist ein Fan-Projekt besitzen
sollt<;. Die Finanzierung sollte
je zu einem Drittel von den
Vereinen. den Kommunen
und den Ländern getragen
werden. Doch während beim
DFD die Gelder bereit liegen
(I lolzhäuser: ~Insgesamt 2,6
Millionen Mark"), halten sich
vor ollem die Länder nicht an
ihr eigenes Konzept. In einem
Kabinettsbeschl uß hatte das
Land NRW die Mittel filr die- ·
scs Ja hr bei sieben Erstligisten
und filnf Zweitligisten auf insgesam t 500 000 DM festgesetzt.
nach der Haushaltssperre
durch Finanzminister Heinz
Schleußer liegen noch 100 000
DM auf Eis. Und fürs nachste
Jahr sollen die Zuwendungen
noch einmal um SO Prozent gekürzt worden. .. Dabei hätte das
Land NRW eine Signalwirkung für die anderen Bundesländer hoben können", bedauerte Andreas Klose von der
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Fan-Projekte.

1. Bundeskonferenz der Fan·Projekte:

Klaus und Klaus fordern:
Die Zäune müssen fallen!
llochum (RS). Als TI!om.u Schnci·
der von der Koordinaliocmlelle l'•n·
Projclae am Freitag minog im lloeltu ·
mer Arcodc-HOICI <bs r-vir der eßlen
Oundc$konfen:n:t wg. d3 schwang
Hoffnung in seinen Wo""n mit: ,,llo·
chum kann dn Mdlenstein in der Ge·
sc:hichiC der Fan·Projelae Kin. /Iuch
weM wir vielleicht erst in fun( oder
zehn J3J\n:n sehen kön~n. w.as wir
ern:icht haben!" 7.JJmir.dcsr w.as die
FitW1%ierung angeht, scheint endh<h
Klvlteit tu hcmcbcn. :mdt "'ocnn II&>
..cwion>le Koclzqlllür Sichcrhctl und
Span", das 'OCI den lnneomtru~ICm
bereits "" einem blu bc>ch(<)uco
.......sea ist und das ~•• d>ft JC
der Buodcoligisl über ein fan. I'IOJ<LI
•-erlügen sollte. in der Pruts bt<hcr
nur schwer umzuscczcn \o\':Jt
Die Fin.:mzicrung :.oll 7u CHK"m
Drittel \-'On den Vereinen, •kn Korn·
muncn und den l.;lodern gctru&cn
werden. Doch w'~hrend der UFil <ei·
ncn Zahlunssverpnichtungen noch·
konuncn will (in einem Thpf liegen
2.8 Millionen bcn:it). ""'"'hcn dte
Under nur neun Morute nxh dem
Bcsellluß bereits •on ihmn eljlCncn
Koaupt ab. Besonders tn NRW. '"'
der.RDwifl bereits gn;odcttl<n Lrct\1.
And=s Klo5c ' "" der ßundeo>r·
beitsgcmcinscbafc Fm-Projclc<. bnn
datliber nur den Kcpl' schutiCin .. I>• ·
bei h5tiC <bs Land NRW mit ".incn
vielen Klubs ein Signal geben l.un·
nent..
Doch es&"'&- bei ollan Rc.kn ums
liebe Geld. 3Uch um pD1. 1.4>nllcle
f:an-11>cmcn. So ist eine ne..'<gun&
cn G:ong gcl onunco. d•c auf dte
Kunfonnc:l .,F.uu brauchen lttoc z..
uoc" zu brin&cn ist. Au<l)"lö-t """
Gcsch.'ifl.lfuhn:r des I.I'C K.1iseDI•u
tcm, Klaus r.:uch~ könnte d.ar.w< cl
ne l..:lwinc "'erden, die tu grnvlcrcn
den 'kränderungen hn Sicherhcit\den
ltn führen könnte. 1\m Dicn\tug cnt·

wtck:chc sieb jedenfalls em munterer
"7·~

.

lli•log ""sehen 1\tlizei. SpOrt· und
ll.idenunc, \~:.rudern der VertÖne und
1.. ns. l..in&St bat sich auch der Of'ß
m11 dem Sann oder Unsinn \'On Ziu·
ncn befaßl. OFß-l'r:isident O~un bat
Jith bereiß in die Diskußion einge·
sc:holtcc. Und auch der Up>um huß
winl skh in scincr Sitzung nm 17.11.
d:1mit bcfJSSen, um die Idee weiter
7U cnawid:etn. Auch ßochunu: M4tl.:.a·
ger Klaus Hilpen s«ht hinter der Vi·
tlon vom .,FuJ\boll olmc Giuec". llil·
pen. >Celh-crtmcnd filr alle OtU.usS-Sktlnch:n<r: ..Spiele olmc ZJu
nc. d3r3JI mü$seA :alle arl>ciu:n. und
dtc \'c:Bnt..""""': mu8 JCCicm
<tnzdncn llcsuch<r in> Sahon gctra·
l)"n "'<rdtn.'' .

llochums M"""ßCr wdl sidlan den
UHI "'"nden, der sidl denetl danut
lx:sch.tftigt. in den vereinseigenen Su·
tl1en \'On Kaiscßi3Ut.e m und St . l).Juli
Modellversuche tta;.ula,.~e o , und um
Pri.Jfung bitten. ob das nicht auch in
ßuchum sein könnte. Klaus (Fuchs)
und Klaus (Hilpen) hoben l onltcl<
Ztclc: .. Am I. Juli 1994 sollen die tr·
sr.:n Swcke eines Zaunes symbolisch
dem Sl.ldion gctragcn "''<rdcn,"
Wilirtnd d3s 1'bc:nu Z:wn ll.llilclich
auch in dtn Medien die gni&: Rt>On:cnz bnd, g;>b es einen Wl unbc·
n1<rlccn T>ßC$0rdnungspunkl. der es
•-crW<m. aufgegri!b-t zu wcnlcn. Um
der unertriglich gcwordcncn Fuftb>JI.
Fdndschofi z:wischtn Deutschen und
llollindem cmgegcnzuwirltn, tntfen
lieh in llochum crsmws Fanprojekl·
Miwbeiter aus beiden L!Dclcra. 'J'ho.
mu Schneider: ,.Dies soll tn Z..kunfc
zu c:mer fc:sten Einrichtung werden.
deM m.:cn soJJ sich nicht dahinter v..r ·

•o•

•ccclen. d>ß man gegen diese ~-.11
tllthts tun k.ann. M.:ll\ muft es eanbch
''tnuchen."

Die Zeit wird zeigen, w.u in cini ·
bhren von den .. Uochumcr
ldccn.. übnggeblieben h1.
Cünthcr 1\thl

~tcu

-

..

("'.

-
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.. Nationales Konzept Sport und Sicherheit droht nicht zu scheitern "

· Düsseldorfer Landesregierung kontert Kritik
jan. DÜSSELDORF: 'Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat der Kritik widcrsproclieri, die Um~tzung des .,Nationalen Konzepts Sport 11nd Sicherheit"
drohe daran zu scheitern, daß Länder und
Kommunen sich bislang nicht an seiner Finanzierung beteiligt hätten. Insbesondere
Arbeit und Einrichtung von Fan-Projekten
in Städten mit Fußball-Lizenzvereinen, die
das .. Nationale Konzept" fördern wollen,
seien deshalb bedroht, hatten Sprecher der
Projekte auf dem ersten Bundeskongreß betont und besonders Nordrhein-Westfalen
kritisiert (F.J\.Z. vom 6. Novem~r}. Oas
wies Klaus Schäfer, Referatsleiter im zuständigen Ministerium lür Arbeit, Gesundheit und Soziales, entschieden zurück: .. Wir
können im Gegenteil ·als einziges Bundes:
land einen Kabinettsbeschluß zur Förderung von ran-Projekten vorweisen."
Für 1993 verhindere eine Haushaltssperrc, daß 100 000 Mark Förderung berei tgestell t werden könnten. Aber 1994 sollen insgesamt 400 000 Mark in acht Fan-Projekte
von Bundesligastädten fließen. Ursprünglich stellte das .. Nationale Konzept" jeweils
300 000 Mark pro Projekt in Aussicht, an
denen sich Land, Kommunen und Profifußball zu je einem Drittel beteiligen sollten...Das können die Kommunen derzeit
nicht leisten", sagte Schäfer. Auch das
Land kürze ~inen Beitrag deshalb auf die

Hätne. Doch wie ernst sein Minister Franz
Müntefering das Problem nehme, dokumentiere die Tatsache, daß er die Manager
der betroffenen Klubs und die Jugenddezernenten der Städte zu einem Gespräch lür
Anfang Dezember einlade. Bislang Ooricre
nur ein Projekt in Dortmund. Die erfolgreiche f7an-Arbeit beim Zweitligaklub Vfl.
ANZEIGE

MITSUBISHI
MOTORS
Mitsubishi Golont mit Fuzzy logic
Logik im Automobil
Bochum gerate ebenfalls nicht aus dem
Blick, obwohl der Beschluß der Innenminister in erster Linie die erste Liga betreffe.
Gelsenkirchen und Duisburg, so Schäfer.
,.wollen entsprechende Strukturen schaffen.
\Vauenscheid, U:vcrkusen, Köln und Mönchcngladbach sind offenbar noch nicht so·
weit." Die Frage, warum das so ist, soll das
Gespräch klären helfen.

Fußball-Fan-Projekte in Bochum debattiert I Die Prävention ist in Gefahr

Hooligan-l(artei und J(äfig-Haltung
Fan-Projekte im bundesdeutschen Fußball sind seit Ober
:zehn Jahren die Antwort auf
Randale und Gewalt, auf gefährliche Situationen und
drohende Unfälle in Stadien.
Sozialarbeiter ergriffen Präventionsmaßnahmen, wirken
seitdem in der Fan-Szene, organisieren Treffs und Fahrten
:zu den Auswärtsspielen. Sie
deeskalieren, wo es nötig und
möglich ist.
In Bochum kamen vorige
Woche nun rund 60 dieser
Pädagogen zur 1. Bundeskonferenz der Fan-Projekte zusammen, organisiert von der
neugegründeten
Koordinationsstelle bei der Deutschen
Spanjugend in Zusammenarbeit mit der Fan-Projekt-Bundes-AG. Ganz oben auf der
Sorgenliste stand: Geld fehlt.
Zwar hatten sich Vereine,
Bundesländer und Städte geeinigt, pro Fan-Projekt gemeinsam 300 000 DM au[zubdngcn. Doch mitten in die
Tagung hinein platzte die
Nachricht von der Haushaltssperre Nordrhein-Westfalens.

FUr die Vereine ist der DFB
eingesprungen, der 100 000
DM für jedes Projekt in der ersten Liga und 60 000 DM je
Fan-Projekt eines Zweitligisten bereitstellt. In den Städten, so in DUsseldorl, sind
erstmals private Sponsoren
aufgetreten.
Die Festlegung, Projekte
nur im bezahlten Fußball zu
unterstützen,
bereits die
Oberliga auszusparen, empörte die Teilnehmer der Bochumer Tagung, die zehn Bundesliga-Projekte, aber immerhin
auch sechs aus Amateurvereinen vertraten. ,.Sollen bei einem Abstieg die Mitarbeiter
entlassen und bei einem Aufstieg wieder eingestellt werden?" fragte JOrgen Scheidle
vom Bochumer Projekt.
So ist die beabsichtigte Prävention in Gefahr - und es
bleibt vor allem die Repression, befürchten die Projektvertreter. Denn auch die verstä rkte Repress1on stand Pate,
als seinerzeit Lösungskonzepte gegen Gewalt, auch rechtsradikale Gewa lt, gesucht wur-

den. Die soll unbedingt wieder
zurückgeschraubt statt ausgeweitet werden, so die Forderung. Denn Hooligan-Karteien der Polizei, Käfighaltung
der Fans in den Stadien und
"Versitzplat:zung" auf Grund
internationaler · Fußballverbands-Beschlusse
tragen
nicht gerade zu besserem Klima und mehr Sportgeist bei.
Begrußt wurden die Ankilndigungen von St. Pauli und
Kaiserslautern, den Versuch
ohne Zäune zu wagen. DFBLigasekretiir Holzhäuser sagte zu, daß der Versuch, ohne
Zäune auszukommen, schnell
ausgewertet werde, und er
sprach sich gegen die Abschaffung der Stehplätze aus:
"Ohne Stimmung macht Fußball keinen Spaß. Und Stimmung machen eben am meisten cüe Fans auf den Stehtribünen." Cornelia Yzer, parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesjugendministerium,
das die Koordinationsstelle
und die Tagung finanzierte,
wurde ermahnt, als Ministerium eine Meinung in die Waagschale zu werfen, eine pädago-

gisehe möglichst, und nicht
nur eine polizeitaktische.
Angesichts solcher Probleme kam die inhaltliche Diskussion etwas zu kurz. Der
Haß und die Aggression gegen
die andere Sportnation wie
gegen den anderen Fußballverein und seine Fnn-Gemeinde sind bei vielen Fans nach
wie vor erheblich. .. Wen n
plötzlich 80 Skinheads in den
Klubraum
drängen,
was
dann?" wurde gefragt. ,.Warum ausgerechnet am 20. April
1994 und ausgerechnet im
'komplizierten Harnburg das
Länderspiel Deutschland England ausgetragen wird?"
war ein weiteres Problem.
Mit den niederländischen
Fan-Projektleuten wurde ein
Treffen verabredet, auch
wenn in absehbarer Zelt du~
grenzOberschreitende
Konfrontation dort nicht abgebaut
werden kann. Thomas Schneider, Leiter der Koordinationsstelle: .. Wir brauchen Runde
Tische und ein Verstetigung
der Arbeit und vor allem FanProjekte." ULRICH SANDER
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Di e Hardliner geraten -in die Defensive
Von der veränderten Sicherh eitsph ilosophi e des DFB profiti eren auch die Fan-Projekte
Düilcr. al" d ie Welt noch ilbersichtr ' licher war, galten die Sicherheitscxpen.en des Deutschen Fußball Bundes (OFB) als knallharte Betonköpfe.
Nach jedem neuen Krnwall im Fußballstadion forderten sie mehr Polizei und
Video-Überwachung. mehr und höhere
Zäune und wollten die Stadionbesucher
schlizßlich auf Sitzplänen in die Knie
zwingen. Thnen gegenüber stand eine
kleine Schar von tapferen Sozialarbeitern. die heftig gegen solches La.w-and·
Order-Denken opponierte, eine Befried ungder Szene über Fan-Projekte forderte, und eine Anerkenn ung ihrer Arbeit durch den DFB.
Und heute? Eigentlich. so beken nt Wolfgang Holzhöuser.•hätte ich erwartet.
daß die Fan-Projekte nun "';e Pilze aus
dem Boden schießen Würden· . Aber der
Miwbeiter der Direktion Liga beim
DfB registriert bedauernd eine .enttäuschende Resonanz· . und das angesichts
des .grolien ln:eresses·. das .die Solidargemeinschaft der Profivereine an
der Bctreuunc ihrer Fans· hat. Solche
Äußerungen verraten nicht nur eine
neue Sprachregeiung. sondern auch
eine veränderte Haltung. Jlihrlich
2.6 Millionen Mark aus dem Topf der
femscbgeldcr stellt der DFB in den
kommenden drei Jahren für Fan-Projekte zur Verfügung. Das wären bei

jedem Erstligisten maximal 100 000
Mark und 60 000 Mark bei jedem Zweitligisten pro Spielzeit.
Die inzwischen etablierte Partnerscho.!t
mit dem DFB und dessen Finanzierungszusagen haben die chronischen
G1!ldprobieme der Fan-Projekte bislang
aber nicht grundlegend gelöst. Oie Kritik von Holzhäuser über den !>ehleppenden Aufbau von weiteren Projekten
richtet sich nber an Länder und Kommunen. Zuschüsse für Fan-Projekte
gibt der DFB nämlich nur dann. wenn
Städ te und Bundesländer ihrerseits
zwei Drittel der Finanzierung zugesagt
habe n.' Das bedeutet auch, daß die
Höchstförderung des DFB selten ganz
ausgeschöpft ~;rd. Weil beispielsweise
das Projekt in Nümberg aus öffentlicher Ho.rid nur 45 OOll'Mirk erhäli.. ~
schränkt sich der Anteil des DFß auf
22 500 Mark. Zum Sterben zuviel. rum
Überleben zuwenig.
Stellen sich die Zukunftsaussichten der
zur Zeit 13 Fanprojektetrotz der Unterstiltzu.ng durch den DFB wieder einmal
eher durchwachsen dar, so freut man
sich bei den Aktivisten ü ber den Lcm prozeß beim Fußball Bund: . Beim DFB
sind .d ie Ho.rdllner in , die _Defensive
geraten•, meint Thomas Sclineidcr von
der Koordinierungsstelle 1ür Fan-Projekte. • Inzwischen ist klar, daß man

komplexere Lösungen gegen Gewalt
braucht.· Die Sicherheitsphilosophie ist
seit dem Amtsantritt von DFB-Priisident Eigidius Braun in Bewegung gekommen. Das hat sich in der Ablehnung
der reinen Sitzplatzstadien durch die
Ligavereine gezeigt, die der DFB auch
für internationale Spiele durchzusetzen
versuchte. Allerdings ist e.r damit in
UEFA und FIFA zur Zeit isoliert.
Außerdem deutet sich noch ein weiterer
Schri tt in Richtung Abrüstung beim
Thenia .•Stad ionsicherheit• nn. Mit dem
Vorstoß des I. FC Kaiserslautern. in der
komm'enden Spielzeit vor dem Fanblock im Fritz-Walter-Stadion den Zaun
zu entfernen. gelang es dem Klub, Egidius Braun .zu beeindrucken·. "~e dieser sagte. Auch der FC St. Pauli hat an
diesem Projekt Interesse angemeldet.
und beim VfL Bochum fordern die Fans
- ausdrücklich auch der Oberbürgermeiste.r der Stadt- bereit.s heute .fre•e
Sicht in die erste Liga· . Von den FanProjekten wurden diese Initiativen m
der vergangeneo Woche bei ihrer Bundeskonferenz i ~ Bochum ausdrücklich
begrüßt. Sollte man beim DFB in d ieser
Frage zu dem Beschluß kommen. die
l<lilighaltung von Fußbo.llfnns zu been·
den, wäre'n wohl auch die letzten Zweifel o.usgeriiumt, daß die alten Zelten
vorbei sind.
Chrüroph DiCTTnann
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·· ·· 'Fruticr."als die "Welt . ri(>ch
.uliliiichtlichcr war, 'galten die
Sicherheitsexperten des Deut·
sehen Fußballbundes (DFB} als
knallha11e lktonköpfe. Nach je·
dem Krawall im Fußballst:adioo
[orderten sie mehr Polizei und
VideoUberwachung. mehr und
höhere Zäune und wollten die
Stadionbesucher schließlich auf
Siupliitzcn in die Knie zwingen.
Ih nen gcgcnubcr stand <:inc
kleine Schar von tapferen Sorialarbeitcrn. die heftiggegen so I·
ches Law-and·Ürder-Denken
''Pf'Oniene.dr:c Befriedungder
Slcnc Ubcr Fan-Projekte forderte und eine Anerkennung ihrcr t\rbc11 durch den Fußballbund.
J; nd heute'/ .. Eigentlich", so
bekennt Wc>lfgang Holzhauser.
,.htiuc ich crwanct ,daßdie FanProjckte nun wie l ~lzc aus dem
Boden schießen würden." Aber
der Mitarbeiter d~r Direktion
Liga bcmt Dfß regisuiert bedauernd cmc ..cntlauschende
Ro:ronanl". und das angesichts
des .. (U'Oßcn lnteresst.'S", das
..die S<tlit!Jrsemeinscnaft uer
l'rofi,•crcine ,1n der ßc1rcuuoe
ihrer l'an>" hat. Solche Äu&':
rungcn verraten nicht nur eine
neue Sprachrcgclung, sondern
auch eine ''eränderte Haltung.
Jährlich 2.8 Millionen Mark aus
dem Topf tlcr Fernsehgelder
stellt der UF!l rn den nächsten
dreiJahrenfUrFan-Projektcwr
VerfUgung Das wJre bei je<lem
r:r3iHgbh.n m::tx.im:sl 100.C01
DM. und ltO.OOO DM je Z\\-eitli·
gistproSpicltcil.
Die mittlcrwcik etablierte
Partnerschaft mit dem DFB und
dc:;scn Finan7jcrungszusagen
habendie chronischen Gcldpro·
blemc der Fan-ProjeKte aber
nicht grundlegend gelöst. Die
Kn11k vun llolzh:iuser rlbcrden
schkppcndcn Autoou "On we>·
tcren l'roJektcn nchtct sich aber
an l..ander und Kommunen. Zuschllssc !Ur Fan- J>roJcktc gibt
dcr DFH nur dann. wenn Stiidte
und ßundcslandcr ihrerseits
zwei Drittel der Finanzierung
zugesagt haben. Das bedeutet.
da(l die I föchstlöruerung' des

'DF!l Sehen gani'äu5geschöpft
wird. Da beispielsweise da.~ Pro·
jekt in NUmberg nus öffcntli·
eher Hand nur 45.000 DM er·
h!!h. beschrankt sich der Anteil
desDFBauf22.500DM.
Stellen sich die ZukunftSlUS·
sichtenderzuri'..:it 13 Fan-Pro·
jektc trotz der l}mersttitlung
durch den OFß wieder einmal
eher durchwachsen dar, freuen
sich diese Ober den U:mprozeß
beim Fußballbund ... ßeim DFß
sind die H:\r\Jiiner in die Defen·
sive geraten". meint Thomas
S·:hneidcr \'Ort Jer KoorJini~
rungssteUe ftlr Fan-Projekte.
..lnz,.ischen ist klar, daß man
komplc<Crc Lösungen gegen
Gewalt braucht." Die gesamt~
Sicherhcitsphrlosophie ist seit
dem Amtsantnlt von DFB-Prä·
sident Egidiu> ßraun in ßewcgung gekommen. Das hat sich in
der i\blchnung der reinen SitZ·
platzstadicn durch die Liga·
Vereine gezeigt, die der Dfß
auch for mtemauonale S~ide
durchzusetzen 'en>uchte. Aller·
din~ ISt er dam1t m vEFA und
FIFA 7Ur 7..cll ISOliert.
i\ußerdem deutet sieb noch
ein weiterer Schrill in Richtung
Abrüstung beim ·n,cma ..Stadi·
onsichcrhcit" an. Mit dem Vor·
stoßdc.~ I. FC K~iserslautem. in
der kommenden Spielzeit vor
dem f•nhlock im Frit?.-Wa!ter·
Stadion den Zaun zu entfemen.
gelang es dem Kluo. Egidiu:,
Braun ..LU bectndrucken-. "ie
dtcscr !1-,gcc. i\ud1 tlt:r FC Sl.
Pault hat an thc~m ProJekt lntcrc~se angemeldet, und beir.>
vn.. Bt>cl1urn fonlern die Fansausdnlcklidt auch der Obcrbür·
germeister der Stadt - be.reiLI
hcnte .. freie Sicht in die erste
IJga" . Von den Fan-Projekten
wurden drcsc lnitiati,en 111 der
Jemen Woche bei ihrer Bundes·
konfcrc111 tn Uochum~usdruck
lieh bcp.rußt. Sollte man beim
DFB md1cscr Ff3gezu dem ßesdtluß kommen. dro Käfil!haltung \'On Fußballfans zu b;,cn·
den. wären wohl auch die letz·
ten Zweifel ausgeräumt, daß die
alten Zeit vorbei sind. ·
Cluistoph ßienu•nn

die tageszeitung, 12.11.1993

Wieviel Zaun braucht der Fan?
Immer mehr Fußbo.IIklubs ü"ben!enken das Konzept des eingezäunten Zuschauers, inKaiserslautem Iordern Fans:
HOer Zaunmuß weg!" Vom Käfigzurück in die Eigenverontwortung? • VonChrisloph Biennano
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Unlust mit den Fan-Projekten
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:1 • Länder und Kommunen ziehen noch zu wenig mit - Mangel an Sozialarbeitern - E.\perimeme mit den Zäunen
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.~ 1t:igenthch · hatte · Wolfgang Hulz·

~1/ttuser erwanet, "daß die Fan-Projekte

:1.riuri .:lwie Pilze aus dem Boden
•"s):tuel.leo ·J:w.Urde~"· : A~er der . Mitur! )iellrWdC(I Dlre.ktton Ltga· beim Dcut~~~n'}.P.u.ßbaii-Bunci konnte:vor der·
~;Bu~~skClnferenz der-Fan-Projekte in
:~ochurn.pur.v.on ,.enttäuschender Re1 $0nanz" !berichten. . Dabei · hat. so
..Holzhl!user, "die Solidargeme.inschaft
I der J;'Jofiyereine ein großes Interesse
an'der!Betreuung ihrer Fans." Jährlich
2.8 · Millionen 1 Mark aus dem Topf
der.Femsehgelder stellt der DFB 10
den nächsten drei Jahren für Fan-Pro·
jektei-zur! VerfUgung. Das sind bei
Jedem Erstligisten maximal :100 000
DM . und 60 000 DM bei jedem

Zweitligisten pro Spiel1.eit. Der Lcrnprozeß des DFB ist bc:.~chtlich. Nach
Jllhrelangem, häufig heftigem Streit
1st die Arbeit der Fan-Projekte dort
nun weitgehend aucrkannt. .. Auch
hcin1 Fußball-Bund ~ind 'die llardliner
in die Defen~ive ger:nen. Inzwischen
ist klar, daß man komplexere Uisun·
gen gegen Gewalt braucht", meint
Thomus Schneider von der Koordi nierungsstellc fUr Fan-Projekte.
Der Schulterschuß mit dem DfB
und dessen Finanzierungszusagen haben die chronischen Geldnöte der
Fan-Projekte bislang aber nicht
grundlegend geändert. Und so richtete
sich Holzhäuscrs Kritik Uber den
schleppenden Aurbau von fan-Pro·
jekten indirekt an L5nder und Kommunen. Zu~chUßc gi"t der DF13 nlhnlich nur dann, wenn Städte und ßundesl!inder ihrerseits zwei Drittel der
Finanzierung zugesagt haben. Das be-

deutet auch, daß die Höchstförderung
des DFB selten gan7. ausgeschöpft
wird. Da beispielsweise das Projekt
in NUrnberg aus öffentlicher I !und
nur 45 000 DM erhält, beschr!lnkt
sich der Anteil des DFB auf 22 500
DM. Zum Sterben zuvie l, zum Über·
leben zu wenig.
Durch die Einrichtung 'der Koordi nierungsstelle der Fan-Projekte soll
die Betreuun~ der Fans 'bei Länderspielen koordmiert werden. Vor allem
aber wollen die drei Mitarbeiter in
Fnnkfun "die VerknUpftlng der Arbeit, die Qualitätssicherung und den
Ausbau der Fan-Projekte vornntrei·
ben", so Schneider. Ein Nnhziel ist
es dabei, die Zahl der "Projekte von
bislang 13 bis zum Start der RUckrunde auf 18 zu steigern.
Allerdings beklagt Schneider, daß
immer weniger angehende Sozialar·

•
beiter Lust haben. die unregelmäßige.
Uußerst belastende Straßensozialarbeit
zu machen. die mit der Uesch!iftigung
in Fan-Projekten verbunden ist. An·
ders sieht die Situatlon in den ncuen
Uundcsl!indcrn · :~us:' ,.Don. gibt es".
so Schneider, "cine.große,Zahl hochmotivierter Leute" .
'•

·,

I

t
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' •

t
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ln ßochum gab. es aber hicht ' nur
Klagen Uber Finanzi~rungsiUck'cn und
Nachwuchsmangel;';j',sonderri !. nuch
ganz neue Diskuss!9nsanstlt1.e.:. Der .
I. FC Kaiserslautci-Q möchte '(in' der
n~chsten Spiclzcfit.:in einem Teil 'des
Lletz.cnberg-Stadloils den Zaun )ium
Spielfeld nbochmen. Auch beim 'FC
St. Pauli gibt es !lhnliche Bestrebunge n, und beim VfL Bochum' fordern
<lic Fans .,frei Sicht in die erste Li~a".
Die Fan-Projekte untcrstUtzen dtese
Initiativen, der DFB wird dartlber am
17. November beraten.

Hannoversche Allgemeine Zeitung, 13.11.1993

In den Fußballstadien soll jetzt die
Käfighaltung der Fans zu Ende gehen
Einige Klubs als Vorreiter I Umdenken auch beim DFB I Bundeskonferenz der Fan-Proj~
Und. t~CUtt'' t1gtr.tbch, so bnennt WoU-

Von Chns\oph Bitrrnann
ßocbum
~'n.ih(t , Ab dt~ Weh noch o}})r.rstchtlJ-

S::af.;~:~·~·:';'l~t~ji~~:-~
ßodtn

&ch~t•.ßc.on

wurden''. Aber der hlltar-

rl~ro~f;c~!~tton~JT-~~~=Ö)f%~~~

bfn"r de-r Ou~kt.to.n L1ga ~un OF'B rTgl);tntrt btdaut>md C'\nt- ..entt5U.)Chtnde Re-.son.;.~n.:." , und das an~~:esicht.s des ,.großen
1nttm~" , d.l.'l "d1c Solid.argemctns<::hah

tnthr Polizei und VldeoüLerwOlc;hung,
m(ht u nd h6hue ~unc- u.nd wollten d u.·
Stadu)nbcsuthc:r .sehließlich au! Sitzp)ll.t ..
un 1n d1~ Knit zwingen. lhnen gE>genUbc.-r
1t~nd ~il\t! kleine Scb;~:- \'On :.ap11':ml SotJ·

dt!r Prohvcnmc an <!er Betre•Jung ihrtr
Fan.s" h:lt. Solche Äußerungen verratM

~';:~~~rr"~~~~~f~~~~~ t~dt~:~us~~

nlr.rbett~::m.

d1e

lu~ftig

L.:fl w-~r.nd..Ordtor - Denkt'n

g~en

sokhfi:

opponitru.

em~

BdnC'dun~ dtr Sz.ene übe:- f.'il.n;nOJtk:e
1ordt:rtt' u.nd anoe An.erkeru:n.:.ng Jh.ov A'l1><1: du~b dffi Dl'B

3!.~~t ;~~h e~~:c ~~~;[e~~~~~'::tJ!~~=

Jie:h 2.8 "'hUionen Marle aus dm~ Topf der
Fctm('h"C'ldc-r stellt d~r DFB Jn dt'n nich·
1tt-n dm Jah.rt'n tur Fanproje-kte zur V er~
NJ;Ung. Du w.:arm bn Jedem Crstl!gltt~
mutmal 100 000 Mark ~"1d 50 000 Mt.rk
b4·t )tdt"-n Zw~1thgtst.en p:o S;nf'lzeiL

01"

mu~t~'f"lle

e-:sbber...e: Part.•ttr-

s.eh.aft mlt dtm DF'B und d~en f\n.a.nl.l"'"

~~~rr:~ ~~~nn;':o)t~~~n
6ber mcht

~ege-n.d getösL Die Kn~

von liol.th&ust.r Ubto:r dm s(b}tp}X'I\dt-n

Aufb.~au von W('lttren Projekten nc.htet
SJCh tlbtr Bn l.linder und Kommunen. Zu·
schWt rur f-"~nprojckte gib; der DF'B
n-.mhch nur d3nn. wenn St3dte und Bund('Sltl.rld~ r lhrerseit~ zwc1 Dn n~l der f'lMnzJctung zuge&agt ht'ben Das bedeuH:l
:lUCh, daß cht Hbochstförderung des DFB

'tll~:l~·~n:~:ha::~~~?~issicn~n

dt>:
%Ut Ztlt 13 f':mprojekte t..""'U de-r Unter-

orn

nuttufiG durch drn
'ol"tedtt tuu:na.l
thtT' dutt'hv.·~r~dncn dar. :tt"\lt nu.:') $teh be•
thrm AktlVL'ften Uber de-n Urnptoub

bnm f'ullbali·Bund..Jkun Ofß smd CJ<

Hardlmn

&.n

d.Jr

Dtf~1\'t

ge:;nt-r... ,

Sc:h~dr. ""'n rltr Koord!·
ruenmpstt-Ut- fw- f".lnpro;ekte. •.lnzv.'l-

mant 'nlomas

sthm m kb.r.

d~ man kor:~pltxt""rt Lt.aungt:n ~tgw Gewalt br4.:ch:." D'le ~
pmte- Stchtrht•UphiloSQphie 1st s.est dem
AmtUr.tntt VO!l Dfß-Pr.asuient E,u:!lut

I

:cl,W:n'dr~~~b~J~kd~m~;~~.:;assi~::

p lat..z.stadltn durch d1e L1g.tvereme- geU I){t. rht der DFB auch für m te rnahonalt> •

Sp1dt durch.tw.ctzcn \'ersuchtt. AUtrdmgs ht er <l3nlll 1n UEFA und FIFA zm
Zcu tJOliert Außrrdem deutet slch n.x-h
ttm wnttrt-r Sch.ritt m Rkt\tung Ahru ~
lhlll.(t bc-tm 1bema .,St.adi.:msiche-:-he-~1"
lU\, Mit dfm Vor$'oß des: 1 f'C !UtstNbU·
1em, in d•r \tommer.den Spiclzeit vnr C!to:n
Fanbioeil 1m tflu_.\','alttt·Sud;on den
Uun :\1 c-nt!tmen. ~tl3.n.& f'S det:'l K.!ub
Cl)d1us ßnun •.zu b«-:rid.-uc'•~"'. .,.,.u
~da""' Auch der t'C Sl ?auh h.s~ .1n
c!Jet.tm Pro)tk: ll1\trt'$$e ange-odäe-:., uno
bet.m VfL Bo<hurn fOrdt"m d~ !-"a..'lS- ~t.:s.
drue:kltch lUch dtr ObeTburgt-:rmt'tSt~r d.tr
Stadt - bf'rt"lts h~ut~ .Jre~e S'c.-ht m d1l"
tmtl..t,::<~." .

Vo.n Ö('J' r~oprO)t'ku:n W'\L-dcn diese' lnlti:UIY(n ln der Je-tztf!n Wcxht- ber ihtt"r
ßundnkunf..-r-etu tn BOt'hum ausdrucklieh
begtU.Ct Sollte: ma n be1m D FB in rllt"St.'l
J."'ragt' %U d..cu DII!'S<:h\uß kommen. Oie lU·
•uNTER GlntRN: Ote BuOOOS!igaldubs bO{tooon umtudonken. S•o YIO~ d•.O Gitter Im Sta·
d>On. CIO dto FMS vom Platz tl1n!'le0. WWKSer öl\ti«nen lls.-son.
W«Ck
4

,...

~~~~~~t~~llv::ct!'d?:i!~t:• ~~e~f:{'~~~:
1

J;t'toiurnt, daß d ie alten Ztiten vorbet smd

Weserkurier, Bremen 27.11.93

